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matiitcx betrag fce§ JöiMfoflraMtfdjett ^ttftttutS. 1873.

SMefe «ausgaben, Jo Jcbr aud) gefällige ^u§ndtung unb biHtger $iei§ ju rirer

33eliebtl)cit bcißctvancn Gaben mögen, äcid)ncn ftd) bor allen burd) »ge
*S»j2JS

aus, h>cI4e ihnen burd) bie größte Sorgfalt frittjeber gorfchung au 2bett gewoi*

ben ift unb tönen eigenen äüerth tierleibt.

ieutfdje Uationaüüeratur.

£, itt 12 «öänben (mit allen ß&toeidjettbett 8e§arten). 9 2h/(r. 15 ©gr.

2lu§gefd)ieben ftnb nur bie ben $ad)geleh,rtcn intereffirenben SBerfe, alfo

bie naturmiHenicbaftlidun ©Triften, unb mal bem Herausgeber bon gans

untergeorDnetem SÖertb erfebien.

(öaetljes dkbidjte, in 2 säuben. 1 251*. 10 ©er.

Sßollftänbigfte aller ausgaben.

^d)tUer t in 6 »cinben. 4 26Ir. 25 ©gr.

©ine svoeite SluSgabc ohne bie Ueberfetjungen, Fragmente unb
fleineren profaifeben ©Triften, in 4 S3änben, loftet geb. 3 2btr. 10 ©gr.

jfcf|ttlg, in 5 öäitben. 3 2(jlr. 22Va ©gr.

©ebidjtc. - Sie fämmilidjcn bramatiid)en Söerfe. — Sie nud)tigftctt ber

äftbetiidjeu, fritifdjen unb pl)ilojopI)ifd}cn äSerte.

tytXbttf tn 4 SBäubcn (mit ntfen aötüctdjcttbeit gegarten). 3 2hlr. 20 ©gr.

©ebiebte. - SBlätter ber SSorjeit. - SDramatifäe ©tücfc. - SSolf§lieber. -
®er ßtb. — Segenben. — Sbcen jur ^hitojopbie ber (Sejd)id)te ber Uftenfdjbeit. —
Briefe jur SBcförberung ber Humanität. — Heber ben Urjprung ber ©prad;e. —
Sßermijdjtc Slbhanblungen.

jUttlatlb, tu 3 Sännen. 2 Zl)\t. Vk ©gr.

Oberem. — 5)5octifdje unb :pro}aiJdje Grääblungen unb Sttärchjn. — Romane- —
@5ttergeftjr'äeb,e.

$j. t>0tt H&itlft, in 2 »anfaeit. 1 Xffit. 10 ©gr.

©ämmtlicbe SDramen. — Grääf)Iungen. — ©ämmtlidje ©ebidjtc.

(Efyanuffo, in 2 »änbett. 1 SDlr. 10 ©gr.

©ärrnntlicbe ©ebiebte. — Steter ©djtemiht. - SReifc um bie JESelt.

GL ©. %* Ijjojfmatm, in 2 Sänben. 1 2$(r. 10 ©gr.

SDie i3oräügIid))tcn Woüellen, ©rjäljlungen unb 3Jtär$en.

Sdjtllet'g fätnmtltdje Perke t grofte Iritiftfe Sluggabe mit fätmntlidjcn

i'egarten. £n 9 Jöärcöen. 7V8 26Jr.

©röfjere SBollft änbigfeit als bei irgenb einer Seitherigen 2Iu§*
gäbe, — SIßieberljeritelluno be§ urfyriinglid>n 2ej:te§, — Einführung aller Quellen
unb abtueidjenben SeSarten au§ ber Skvgleidmng be§ äßorttautä fämmtlicber Original*
SDrude, — jöfteiuatijd)sd)ronologiid)e Einordnung.

£f- SDie greife gelten für bie geb unb e neu Eingaben.



SUaffifer; SSerfag be§ S3it>ao0t;o^tf^ctt tfufttttttS. 1873.

SDiefe äufeerluf) fdjon uniformen Rlaffifcr* ausgaben, beutfdje mie au§länbijä>,

loffen ernennen, baß fic auü) in einem innern SSerMÜnifj ber (Suthnctetuiig, bei ®r»
ßSnjung unb ber Sufatnmengefiörigfeit &u einanber jtetyen, bau fic fid) einem eintjeit*

liefen SJMan einfügen unb einem gern ein} amen ©eftcl)t§buntte untevovbncu.

MMnbiffyt Literatur.

$n neuen beutfd;en Uefcevtragungen.

t)o;i

gransöjifdjc giteratur.

UeaumardjntS, glgaroS ^oifoeH, bon 3fr. SHngetftebt. 12 ©gr.

£a ffrttljere, GJjarafterc, bon ß. Gitner. 20 ©gt.

(Ürijateoubrirttlb, GnnKungen, bon 5ft. bon Bnbe$S. 14 ©gr.

iTe Sage, $cr &ittfcnbe 2eufcl, bon 2. ©ifcüfffng. 16 ©gr.

IHertwee, gatggetuäijitc Ebenen, bon gib. saun. 15 ©9r.

Poltet'C, Gljantftcrlomö'Mcu (TOiantfirob, Sartüff, ©ete&rte 3-v.uic:0

.

Slb. Saun. 20 ©gr.

Jlacine, brauten OHnbromacIjo, Mitljvitmt, Stt^alia, S3titamücu§) , bon 9lb. Saun.
171/2 ©gr.

JlOttffeau, Jöefemitnifie, tum 2. ©epefütg. 2 SBänbe. l Ztyx. 10 ©gr.

JloufjTeau, «uggetoepte »riefe, üon 3fr. SBiegauö. 12 ©gr.

St. gHerre, spnul unö öirginie, ton ff. ßitner. 12 ©gr.

Sunö, gänMttfjc Gfrjäfjtungen (£er ScufelSiumpf, ^raitj ber Gtjanibi), bon Äug.
(Sorneüu§. 15 ©gr.

Stael, Corinna, bon 2tt. 33 od. 29 Va ©gr.

SÖpffU', 9to}a »HO Gkrlvuö, bon ß. Giliter. 14 ©gr.

Stciltcnifrijc Siteratur*

|)ante, ©öttlidjc flomöbic, bon Xr. Gttner. 22*/a ©gr.

jTeojmi'üt, ©ebir^te, bon $ft. fcomerüng. 12 ©gr.

Panioni, Sic »rrtoMen, bon ©. ©gröber. 2 Söänbe. 1 Stf*. 10 ©or.

S^ 2>te greife gelten für bie gebundenen ^ulgabeu.



mafftfer Verlag i>e§ SBifcUoöraMfdjett #uftitut3, 1873,

<$§ berjamtneln ficO in ber 9Jei()e biefet Vlu§ga6en bie Ijerborragenbften ©djritt*

fieller au3 beu äSliitfye^üocbcn ber Siteraturen, ber bcutjcfyeu tüie ber au§länbi-
jdjeit. Sn bciben finb bie h)ertl)üoflften Sftejultate tyrad)lidt)cr unb l)ijtorijd)er ftorfdjung,

m Ictjtereit aber bie gröfctmögticlje Reifte rjdjaft ber Ueberjetjung§funjt äur

©eltung ju Bringen gefudjt.

@£amfrf)c unb yortugiefifclje SUeratur«

(üefüantes, $on ©uijjote, bon 6-bm. Söller. 2 »änbe. l 3$in 20 ©gr.

Camoens, Sic Snfiabcn, boit ft. (Sitner. 16 6gr.

@iö, ftotttaiisett, Don $. (Sitner. 15 @gr.

SpattifdjfS ^Iljeatcr, »cm 3Ä. ftabp, ß. SBraunfelS unb £. ßurj, 3 Sänbc
(I. 2)ie anfange. (Sil Siicentc Sope be SRucba. tfernantc§. — II. üope be SBega
- in. 3:irfo be gKolin«. 6att>evon. SOJoreto. SRojaS. Sllarcon.) 2 2;b>.
20 ©gr.

SfaubiuaDijdje unb ruffifdje Vitcratitr*

^jöntfott, SnucvuiiobeHci!, Don (f. H'obebanj. 15 @gr. - SraMiatiirtjc 2Ger!e,
bon G. l'o beb (1113. 221/2 6gr.

©cgner, ;$vitljjpfgs€aec, Don Sq. So t.e f f - 12 Sgr.

^Olbfrg, Romainen, Don Robert $vulj. l Sfjlr.

|)ttfd)kin, §lttgöfhi«^te SOerfc, Don %. Sonic. 12 @gr.

SUtcrtljum unb oricntalifcfje Literatur*

^Ufdjljlos, Xxamtn (Dreftie, SßrontftfyroS), ton .91. Dlbenberg. 15 ©gr.

Ijomer, £ty\\n, bon 8?. e&renttjal. 13 ©gr.

^OpljolUe*, Sratnen, bon §. JBieljoff. 20 ©gr.

HaliÖQfa^ Safuntnltt, bon @. 30i e i e r. 12 ©gr.

IWorgenlättbifdje ^ntljologie. eine «ugfcaljf «ßffif^er Sirfctunöen, boit
@. 30h i er. 15 ©gr.

«S3 2>ie greife gelten für bie gebunbenen 9(u§gaben.



maWer Verlag bc§ SSiüßogra^tf^eit tfttftüutS. 1873.

(Snglifcöe Siteratur»

Umeiikanifdje ^tltljologie, b0n 31. ©trobtmann. etiler Sfcil: ©ebidjte.
15 ©gr. — gtueiter ©fjeil: Kabelten. 15 ©gr.

$UW0, Siebet unb SöoUoöcn, Don ß. SBavtf d). 15 ©91-.

Ityrott, auSßetoäljIte SBerfe, Don ©Raffer, ©trobtmann, Satter l, ©tabel*
mann unb ©rüätnadjer. 4 33änbe (I. *J)oetiJd)e erjätilungcn. — II. £arolb§
«Pilgerfahrt. Smijcbe ©ebidjtc. — III. ©on 3uan. — IV. ©ramatifdie Söetfe).

3 Ztyx. 12 ©gr.

(«Iljnucer, Gantet&ntb>©efdjidjten, bon HB. £erfcberg. 25 ©gt.

$rfoe, Kobtnfon Grnfoe, toon St. 3Utmüller. 171/2 ©at.

(öolofmitlj, $er Sanbbtcbiflet toon HÖafeficIö, Don St. eitner. 14 ©gr.

Ptlton, 2)03 betldtene *Pttrabie8, toon $?. eitner. 171/2 ©gr.

Scott, 2>a§ Sräulein toom ©ce, toon £. 33ieb,off. 12 ©gr.

S'ljokefpcai'CS fämmtli$c brawatifdje äöerfc. ©tngelftebtfäje 3lu§gabe,
mit ©iogfatoljie (Don K. ©enee) unt> Un ©onetten. 10 33änbe. 7 3:t;tr. lö ©gr.

35ie einseinen ©lüde, gcljcftet:

Sßon Karl ©imrod:
Hßintermärdjen (3i/

2 ©gr.).
Siel SärmenS um 9lid)t§ (3 ©gr.).
©er Siebe Sofm Derloren. ©ie beiben

©bcltcute Don Verona (7 ©gr.).
©Ieid&eS mit ©leidjem (3 ©gr.).'

HferiHeä (2Vs ©gr.).

SSon SB. Sorbnn:
SJlacbett) (2Va ©gr.).

SRomeo unb Suite (3 ©gr.).

ßönig Mear (4 ©gr.).
(Stjmbclin (3 3

/4 ©gr.).

Kidjarb ber ©ritte (3»/4 ©gr.).

Cttjeüo (33/4 ©gr.).

SBon SQ. 5ßiel)0ff:

SRidjarb ber Zweite (3 ©gr.).

2itu§ 91nbronicu§ (2i/
2 ©gr.).

Suliu§ Säfar (3 ©gr.).

Goriolan (3% ©gr.).

$>einrtd) ber Sßierte (6J/a ©gr.).

öeinrid) ber fünfte (3 ©gr.).

^einrid) ber ©edjfte (9 ©gr.).

^einrieb, ber 3ld)te (3 ©gr.).

SBon Subtt)ig ©eeger:

.fcamlet (4*/s ©gr.)-

Simon Don 3itf)en (3Va ©gr.).

König Sodann (3 ©gr.).

2.ßalpurgi3nad)t§traum (2v2 ©gr.).
©ie ßunft einen ©roijfotof ju bredjeu

(2i/
2 ©gr.).

©ie luftigen HBeibcr Don HBinbfor
(3©gr.).

©er Kaufmann Don SSenebtg (21/2 ©n'-).
3lntoniu§ unb Cleopatra (:i 3/4 ©gr.).
enbe gut, 3t(le§ gut (3 ©gr.).
©roilu§ unb ßreffiba (3»/a ©gr.).

SSon 3fr. ©ingetftebt:

©er ©türm (2i/2 ©gr.).
ßomöbte ber Errungen (2Va ©gr.).
Söa§ ii)v tooHt (2»/a ©gr.).
Hßie e§ eud) gefallt (3 ©gr.).

Bljttkefpeaves ©onettc, Don 8?: 5t. ©elbde. 12 ©gr.

Sljakefpeorcs jTeben unb Jtfetrke, Don K. ©en^e. 1 %i)U. 10 ©gr.

Sljeliei), «uäßeuiäljUe Sidjtuttßcn, Don V. ©trobtmann. 17% ©gr.

Sterne, ßmtofittbfimte Keife, Don ft. eitner. 14 ©gr. - Srtftram ©Ijnubb;, Don
3r. 31. ©etbde. 25 ©gr.

©ßnnnfPU, ©ebidjte, bon 5t. ©trobtmann. 14 ©gr.

tCS=" ©ic greife gcKcit für bie gebunbenen 3lu§gaben.



irantfatlantifdje JJonelUtt.
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Ueberfe^t

iarl |- Paunu

Inlbburgljanfeu.

Sertag be3 Sötbltograpljif cfyert gnjtitutl

1871.
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*3*l

(Einleitung.

$n ber 9?omanbid)tung unb DZoöetCifttf Sftorbamertfa'S f)at, tto

uicbt bie 9?ad)abmung, fo bod^ ber @tnf(u§ europäifcber, befonberS

englifcber SSorbilber bi3 Ijeute eine nationale ©elbftänbigfeit nod)

uicbt böHig aufkommen laffen, obfd)on ftd) unter ben äufterft §a^I=

retten Pflegern btefe3 ®ebiet3 einige Tutoren ftnben, bie ju ben

geacbtetften unb — and) bie§feit3 be£ DceanS — gelefenften ©djrtft*

ftettern gehören.

2113 SBegrünber ber amerifani)d)eu Sftomanliteratur ift (Sb- SBr o cf *

t)en 23rott>n gn nennen, bei* 23erfaffer ÖOIt „Wieland or the Trans-

formation" (1798), bem er fpäter bie Romane „Ormond", „Arthur

Mervyn", „Edgar Huntley", „Jane Talbot", „Clara Howard" folgen

lieft. (Geboren 1771 in ^btlabelpbta au§ einer Duäferfamilie unb

in ber £bat eine äcbte Duäfernatur, fanfttnütbig unb obne #alfd),

babei fcbtt>äd)lid) unb träum erifd) , legte er ftd), nad)bem er oergebüd)

t>erfud)t fyatte, ftd) für bie fünfter ei gu interefftren, auf bie ©dfjrtft*

ftcöerei, für bie er eigentlichen SBeruf fübtte, unb entmicfelte unter

fetne§tt> eg§ günftigen äußern Umftänben eine umfangreiche nnb biet«

fettige Sbätigfeit. dufter ben genannten Romanen l)at 33romn Der*

Derfd)iebene „Magazines" unb „Registers" herausgegeben , fcolitifcbe

(SffatiS, ein £el)rbud) ber @eografcbie unb eine 2lbl)anblung über

2Ird)iteftur gefcbrieben unb 25erfd)iebene§ überfe^t. ©eine SJotnane

3eid)nen ftd) burd) feine fupranaturaliftifcben ^nftd)ten au3, erbalten

aber ben £efer in fortmäbrenber (Spannung. @r liebt unb berftebt

e§, bie ^bänomene be§ ©emiffeng §u analbftren, bie Sftatur be£

Stfenfcben mtiftifcben unb außergewöhnlichen ©inftüffen augjufefeen

unb oft gang überrafebenbe Äonfequen^en barauS 51t Rieben, ©ein

Stil ijt nid)t gerabe glänjenb, aber feine 2)arfteßung ift glatt, unb

£)ie Slnalofe ber ©eelen^uftänbe bemeift pbitofopbifcben ©inn. S3rown

ftarb 1810, nod) nid)t Oiergig $al?re alt.



Slf ftafjre nad& SrotonS £obe begann #. ^enimore (£ooper
mit feinem „©pion" bie lange Sfleitje feiner Romane, bie ifm jum
©tolg ber Stnicrifaner, roie ntcfct minber gum Sterling ber euro-

päifcfren £eferoeft matten. £u SSurlington im (Staat 9rercr;erfer; am
15. ©ept. 1789 geboren, biente er mefyre $abre auf ber SJcarine,

50g fid) bann nad) (SooperStoron am Dtfegafee (einer bon feinem

Sater gegrünbeten Slnfiebetung) in§ ^rioatteben gurüd; unb roib=

niete fidj, bureb ben ©rfolg feines „©pion" ermuntert, ber ©d)rift=

ftetterei. 3m 3ar
>
r 1827 begab er fid^ nacr) (Suropa, oon roo er

erft nadf) gerjn $arjreu in bie §eimat gurüd'fer;rte. 3) ort flarb er am
14. ©ept. 1851. Sooper ift roof;t ber felbftänbigfte unb originale

9^ad)fo(ger 2S. ©cottS. ©ein eigentümlicher SSoben ift bie fjeimat^

liebe amerifanifd)e 2Be(t unb ba§ äJccer mit feinen ©türmen unb

©cbiffen. $11 ^ er ©djüberung be§ Qfnbianer* mi^ SlnfiebterlebenS,

in ber SBefd)reibung ber primitiben ©itten unb 25räud)e feines

£anbe§ unb ber ©arfieflung amerifanifeber 9raturfcenen bat er !aum

feines ©tctdD)en. 35er „©pion" unb fein ©eitenftüä „Lionel Siucotn"

ftnb ©emeübe aus bem norbamerit'anifcfyen Unabljä'ngigfeitSiriege

unb in einem ©tite gefdjrieben, bem bie fetten unb büftern ©rinne«

rungen au§ jener ^ßeriobe eine roobtttmenbe patriotische SBä'rme ein*

tjaucfyen. 9JUt ben „Pioneers" (1823) begann er feine „£eberftrumpf=

gefd)icbten", ein fünfattigeS SRontanbrama, ba§ außer bem genannten

SBcrfc UOCb „The last of the Mohicans", „The Prairy", „The Pathfinder"

unb „The Deerslayer" umfaßt, unb ba§ inSbefonbere baS ameri=

fanifd)e SBalbleben mit feinen ©ebönheiten unb ©ebreefen, feineu

©efahren unb ^reuben in ber gangen SBitbfjeit feiner ^oefie gum

©egenftanb ber Sarftethwg nimmt. Dttdjt minber r/eimifd) geigt

jidt) Sooper auf ber üöafferroüfte be<3 DceanS in ben Spontanen „The

Pilot", „The Wather witch", „The Red-rover" 2C., unb man barf ibjll

mit Stecbt ben ©cböpfer be§ mobernen ©eeromanS nennen. 3Bo

(Sooper biefe Gebiete, Sßitbniß unb 9Jceer, »erläßt, roirb er triotat

unb unerqutdlicb.

©leiten ^tulmi erntete, nur auf einem anbern ©ebiete ber

9coöeüiftif, SooperS geitgenoffe 2öaff)ington ^rbtng. Vertritt

jenerben romantifeben unb Ijiftorifcben Vornan, fo fyaben roir in biefem

ben Sftepräfentanten be3 r)innoriftifd)cn unb gamitieuromanS $u be*

grüßen, ber eine ber 20. ©cott, ber anbere ber Dt. ©oTbfmitr) 2tmerifa'§-

(Geboren am 6. 5tprit 1783 511 -fteretiorf au§ roorjlbabenber gatnüie,

erregte er, noeb gtemUch jung, guerft bie allgemeine Stufmerffamfett



burdfy feine „§umoriftifd?e @efd)icfite ton Sfterotyorf Don 3)ietr.

Änicferboder", nafjm 1812 am $rieg mit Grnglanb £beif nnb manbte

ftcfo fpäter, burd) ben SBerhtft feinet Vermögens geamungen, auS*

fthUepch ber ©thrififtetterei 31t. Sie ^afjre 1815 big 1832 »erlebte

er in (Suropa, befonberS in «Spanien nnb ©nglanb. $m $af)x 1841

ging er als amerifanifajer ©efanbter abermals nach Spanten, wo

er bis 1816 blieb, nnb oerbraebte bann im 9?eft feines £ebenS auf

feinem £anbgute SotfertS SRooji am §ubfon, roo er am 28. Sfcoöember

1859 ftarb. ^rüing tritt uns überaß mit einer £iebenSrcürbigl'ett

nnb Slnmutb. entgegen, bie fonft niebt gerabe ein herüorftedjjenber

3ng beS amerifamfefien (SljaraferS tjr. (Sin feiner 93 lief für bie

gefellfcbaftlichen ©igentfjümliehfeiten ber Stationen geiehnet ifyn aus,

nnb gu biefer ^Beobachtungsgabe gefeilt fid) ein grajiöfer §umor,

ber bie grellen hinten »ermittelt nnb lebenSüofte färben über feine

Sarjtettung auSftreut. @r t/at fieh guerft burch fein geiftöotfeS

„Sfiääenbudj" (1820) in weiteren Greifen beliebt gemalt. $l)ni

folgte „Bracebridge - Hall" (1822), ein moberneS $bhft, baS bie

• ortgineßften (Sljarafterbtfbev in feinfinniger ßeidjmutg t>orfüt)rt;

ferner bie „Tales of a traveller" (1823) nnb als ©eitenftüd feines

Sfi^enbucbS „The Aihambra" (1832), morin er mit jugenbtich frifdjen

färben liebliche SSilber ber SRotnantif malt. $on anbern nobeÜifti=

fcfjeit ^robnt'tionen gu febroeigen, fei bier nur noeh feiner Steife*

befchreibungen nnb bjftorifcben arbeiten gebaut, als bereu beben*

tenbfte fein „Life of Washington" §u bezeichnen ift.

Sieben biefem älteren SDreigeftirn ber amerifanifchen Vornan*

literatur ermähnen Wir äitnäcbft einiger Tutoren, bereu rjauptfäeblichfte

93ebeutung auf il)ren Ifyrifchen ^ßrobuftionen beruht, bie aber auch

im Vornan 9?amt)afteS geleiftet haben. ©0 cor Sitten 4p. 2SabS =

mortl) SongfcHow (geb. 1807 5U ^ßortlanb in 9ftahie), beffen auf

beutfdjem SSoben fpielenbe D^cüette „Hyperion", ofrne eigentltct)e

^ntrigue nnb §anblung, befonberS burch ibre tanbfchaftÜcben <&ä)\U

berungen, itjre poetifeben @efül)iSergüffe nnb feinen SSemerfungen

über Äunfl uub Literatur feffelt unb namentlich für uns 2)eutfche

intereffant ift buref) bie §ulbigungen, bie ber Siebter barin bem
beutfeben Söffe, feinem ©eift unb feiner Literatur barbringt. ©0113

im (Seifte ber beutfeben 9?omantifer ift baS eingeflochtene 2)eärcben

üon ber „Duette ber 33ergeffenheit" gehalten, ©ine gmeite Sftooctle

£ongfettotoS
,
„Kavanagh", führt uns baS ibüfiifcbe ©tillleben Meneng*

lanbS cor. -fteben £ongfettom ber geniale, leiber niebt gur ööttigen



Sfletfe gelangte Sinter @bg. mtan ^3oe (geb. 1813 $u Baltimore,

t 1849 31t SRetoxjorf), beffen Lobelien, gefummelt unter bem £itet

„Tales of the Grotesque and of tlie Arabesque" (1844), faft fämmtlid)

fttttfttfcC?e 2ftetfterwerfe ftnb unb burd) feffelnbe 2>arfteÜung ftd)

auszeichnen, aber aud) fämmttidj eine franftjafte Vorliebe für ha^

^ijantaftifebe, ©reentrifebe unb ©raufenfyafte gur ©dt)au tragen.

23on beu gabh-eteben Tutoren, bie neben unb nacb ben (benannten

auf bem ©ebiet ber SRoüefliftif ffyätig toaren, tonnen nur bier nur

bie bebeutenberen namhaft machen: §crm. SftelüiHe, §. ©mitt),

3fof. (£. fteal, Statt), «ßarfer SöUiU, Gatbauna 3Jc. @ebg =

wie!, $atne§$au{bing, SJcrfaffer ber Romane „KoniBgsmark"

(1823), „The Dutchman's Fireside" (1831), „Westward Ho!'' (1832),

„The old Continental" (1846) *c; $obn ^enbteton Äennebt),

ber in feinem „Swallow Barn" (1832) bie erfte unb einzige ©cbitbe*

rung be§ *ßflan^erle6exi5 in 2}irginien gab, aufjerbem bie rübrenbe

(Sr5ät)tung „Horse Sho Robinson" (1834) UUb „Rob of the Bowl"

(1838) febrieb; Sflicbarb Sana, ausgezeichnet in ber pfocbotogU

feben (Srjäljl'ung, mie £imott)ti glint, $am. £alt unb 2(nberc.

in ©cbilberungen beS £ebenS im Sßefien; ©. $ati, SBiH. 2öare
(„Letters from Palmyra"), ^UftOU („Monaldi-), $ubb („Margaret"),

§arrtet33eed)er*@tome („Uncle Tom's Cabin") unb biete Slnbere.

5(10 ber bebeutenbfte unb gefeiertfte aber t»on alten neueren amert*

fanifd)en 9Iomanbid)tern ift 9?atbaniel £atütbome (f 1865) ju

nennen, ber ftd) in gleicbem ©rabe burd) bie SSottenbung feinet ©iitS

tüte burd) feinen fd)arfen &födt)ologtjdt)en 23 lief auSjetd)net. (Sine

Hinneigung zum ©etjetmmfjöotten unb ©eltfamen ift aud) bei tt)nt

d)arafteriftifd). ©ein „Twicefoid Tales" unb bie Romane „The Scar-

lett Letter", „The House of the Seven Gables", „Romance of Monte

Beni" (1859) l)aben in 5lmeri!a tüte in Surofca aüentfyatben eine fel)r

günftige Stufna^mc gefunben.
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8n früheren &\kn f
at§ bie ^romn^ sJcem*9)orf nodj unter

ber gerannet eine3 englifctyen @ouoerneur§, £orb (Eornburt),

feußte, ber feine @raufamfeiten gegen bie fyoUcmbifdjen S3e*

mofyner fo mett trieb, ha$ er feinem ©eiftticfyen ober©d)ultel)rer

gemattete, ofyne feine befonbere (Srlaubniß in it)rer «Sprache 51t

prebigen ober §u teuren, in biefer $eit lebte in ber fleinen alten

©tabOltfanfyattoeS eine gutmütige grau, bie unter beut Manien

grau ."gentiger bet'annt mar. ©ie mar bie SBittme eine<8 fyotlän*

bifdjen ©eefapitän£, ber in golge 51t fernerer Arbeit unb 31t

Dielen ©ffenS, &u ber 3eit, al£ alle (Sinmolmer in panifdjem

©cfyrecfen autogen, um ben ^31a^ gegen hm (Einfall eines? Keinen

fran^öfifcljen $aper§ g« befeftigen, plö^ltcf) am gieber ftarb

(1705). @r hinterließ ifyr nur ein fefyr mäßiget Vermögen unb

einen Heinen ©ofyn, ba0 einzige, ha§ ton mehren ^inbern übrig

geblieben mar. 3)te gute grau mußte fidj fel)r einfetyränfen, um
burd^ufommen unb babei ben nötigen 2lnftanb §u behaupten.

3nbeffen ba ifyr 9)cann aU ein Opfer feinet (£ifer3 für haß

öffentliche 2öofyf gefallen mar, fam man allgemein barin überein,

„.baß etmaS für bie äöittme getrau merben muffe", unb in ber

§offnung auf biefeS „zt\üa§" lebte fie einige Sa§re gan§ erträg-

lich; ju gleicher Qtit r)atte ^ebermann SDcitteib unb fpradj gut

oon ifyr, unb ba§ fyalf and) mit.

©ie lebte in einem Heinen §aufe, in einer Heinen ©trage,

@artenftraße genannt, mafyrfdjetnlid) nadj einem ©arten, ber

ha einmal in früherer geit gemefen mar. 3)a ifyre SBebürfniffe

jebe3 Satyr größer, ba£ ©erebe be§*ßubUfum§ aber, „baß etma<§

für fie gefcfyefyen muffe", geringer mürbe, fo faty fie ftdj um,

mie fie felbft etma<3 für ftdj ttyun tonne, um \v)x unbebeutenbeS

©intommen §u öermefyren unb ityre Unabhängigkeit §u bc=

mafyren, bie bei ityr etmaS galt.
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8« einer §anbclsftabt febenb, t)atte fie etmaS oon ifjreut

(Reifte eingefogen unb befc^toß, etwa3 in ber großen Sotterie be£

§anbet3 gu wagen. ^Slöfciidj erfd)ien bafyer, §ur großen SB er«

wunberung ber gangen Straße, an ifyrem genfter eine großenteils

üon Wenigen nnb Königinnen auS^ngmerbrot, mit ifjren Ixum*

nten Säbeln, nadj unoeränberlid)er fonigtidjev 2lrt nnb SGßeife.

So gab e3 aud) einige gerbrodjene ©auf (er, einige mit Qndzx*

pflaumen, anbeve mit Scfyneflfügeldjen gefüllt; ferner gab c§

Indien oerfd)iebener STrt, ©erftenguefer, fyollänbifdje puppen,

Ijolgerne ^pferbe, bier unb ba mit ©olb nerjterte 93tlberbüdt)er,

nnb bann Stränge oon ©arn ober ein §ctngenbc3 -pfunb Steter.

21 n ber ©au§tt)üre faß bie $afce ber guten alten 5)ame, eine

anftänbige, fittfamausfef)eubeStanbe2>perfon, biejeben23orübcr=

gel)enben gu muftern unb feinen 5In§ug ju fritifiren fdjien; ab

unb gn beeilte fie Ujren Etüden unb flaute neugierig au£, um
31t fel)cn, \va§ an ber anberen Seite ber Straße »erging; aber

wenn gufäflig ein unniifcer Sanbftreidjcr oon §unb Ijerbeifam

unb fid) uufyöflid) erwies — po£ taufenb — wie richtete fie ba

iljre §aare in bie §öt)e, wie hturrte unb grollte fie unb ftredte

iljre Pfoten aml Sie war fo aufgebracht wie eine alte garftige

Jungfer, wenn fid) il)r ein fittenlofer unb unüerfdjämter

23urfdjc näljert.

Obgleich nun bie gute grau bi3 auf biefe niebrigen Mittel

iljver (Srifteng beruutergefonuuen war, fo nährte fie bod) immer

etn©efül)l oongamilienftolg, benn fie ftammte oon ben 23anber=

fpieget3 oon Hmfterbam ah; bie gemalten unb eingerahmten

gamitienwappen fingen über ifyrem ftamtnfim$. üBtrfltdj war

fie bei allem ärmeren SSolf be£ Drtes> fefyr geartet; \v)x §au§

war ein SBevfammlungSort ber alten SBeiber in ber 9caajbar=

fdjaft; fie famen ba im hinter 9?ad)tnittag§ jufammen, fie faß

ftridenb an einer Seite bes> Kamins* , iljre Ka^e fdjnurrenb an

ber anberen, »or ifyr ber ftngenbe £t)eefeffel: fo plaubertcn fie

gufammen big fpät am $lbenb. gür -)?eter be ©roobt, aud) ber

lauge feter ober $eter Sangbein genannt, ben £obtengräber unb

Lüfter berüeiuen lutfjerifdjenKirdje, ber il)r intimer greunb unb

ba§£)rafel an il)rcm Kamin war, ftanb immer ein 5lrmjhifyl bereit.
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Sa, ber 2)omtne fetbft fyielt e3 nidjt unter feiner SBürbe, fyin unb

loieber bei \i)x Dorgufpredjen, ftdt) ttadj iljrem @eutütl)3guftanb gu

erfunbtgenunbein©(a3DOttiI)rem befonberS guten $irfd)geiftgu

trinl'en. 3n^befonbere fehlte ernte am9ceujal)r<8tag unb toünfdjte

ifyr ein glüdlidjeS neueS galjr; ^ e fjute ©ante aber, bie in

mandjen ©lüden ettoaS eitel mar, fe£te eine ©fyre barein, iljm

einen fo großen ^ucfjen gu Dereljren, tote nur irgenb einer in ber

©tabt toar.

3$ fyabe bereits gefagt, laß fie einen ©ofyn r)atte. (£r toar

baS $inb ir)re^ alters, aber faum ein £roft für fie, benn unter

alten böfen 23uben toar 2)oIpl) §et)Iiger ber ntut^toiüigfte. sJHd)t

ba% ber 23urfdje toirftidj Iafterr)aft geioefen toäre, er toar nur Doli

ätfutfytotffen unb ©djerg unb fyatte einen füfynen, aufgetoedten

©etji, ber bei reicher %eute $tnb gepriefen, bei Sinnen Dertoünfdjt

toirb. (Sr toar immer in §änbel Dertoidelt, feine Butter unauf=

r)örlid^ Don Etagen über mutwillige ©treibe gequält, bie er

fyatte ausgeben laffen; e§ tourben ^Recfjnungen für genfter ge=

fcfyidt, bie er gerbrodtjen ^atte; mit einem Sßcrte, er r)atte nod)

nidjt fein DiergeljnteS %al)x erreicht, als bie gange 9cadjbarfd)aft

Don ifym fagte, er fei ein gottlofer 33ube, ber gottlofefte in ber

gangen ©trage. 3a, ein alter ,§err in einem bunl'eln Ürod, mit

einem fdjmalen rotljenöefidjt ging fo toeit, \ia% ergrau §et)liger

Derftcfyerte, ü;r ©ofyn toürbe früher ober fpäter an ben ©algen

fommen.

tiefem alten oljngeacfjtet lichte Vxe arme ©eele bodj iljren

Knaben. &§ fcfyien, a(3 ob fie i^n um fo meljr liebte, je fcfjlimmer

er tourbe, unb als ob er um fo l)öl)er in i^rer @unft flieg, je

mefyr er in ber @unft ber 2£elt Derlor. Mütter finb ncirrtfdje,

tfyöridjte 2Befen, nid)t3 fann ifyre £fyorl)etten toegraifonniren.

Unb in ber £l)at, bie Siebe gu ifyrem $inbe toar^ltfeS, maß beut

armen äöeibe in biefer Söelt geblieben toar; toir bürfen unS

begr)al& mdjt tounbern, bafc fie für tl)re guten greunbe, toelcfye

ib,r gu betoeifen fugten, bafj 3)olpfy ber ©trief ertoarte, nur taube

Dfyreft r)atte.

£)od) mug man aud) beut Keinen ©pi^buben @ered)tigfett

totberfaljren laffen. (Sr fying feljr an feiner Butter; mit Siffen
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oerurfacfyte er ü)r niemals Kummer, unb menn er Unrecht getfyau

Ijatte, unb er fafy, tüte ftd) bte klugen fetner armen Sftutter ernft

unb forgenootl auf ifyn hefteten, fo erfüllte bieg fein §erj mit

©ram unb 9teue. $lber er mar ein unbebad)tfamer junger

Surfte, ber ntdjt um bte SSett einer Verfudjung 51t ©djer§ unb

hoffen mibcrftel)en lonnte. SDbgteid) fäfyig ^um Serneu , menn

er felbft ba^u aufgelegt mar , mar er babei bodj immer geneigt,

fid) ourdj 'faule ^ameraben »erführen $u raffen, fyerumju=

lungern, Vogelnefter 51t fudjen, Dbftgävten gu berauben ober in

bem §ttbfcn $u fdjmimmeu.

5tuf biefe Sßeife mucp er auf, ein langer, lümmelhafter

SBurfdje, unb feine SDiutter mar fefyr in Verlegenheit, ma§ fie mit

ifym machen, ober mie fie tfyn auf einen 2öeg leiten fottte, für

fid) fetbft gu forgen, benn er ftanb in fo einem fdjtedjten 9htf,

bag tf)n niemanb aufteilen mollte.

<2ie l)telt manche Verätzungen mit $eter be ©roobt, bem

£ebtengräber unb Lüfter, ber tfyr erfter@el)eimerau) mar, ^peter

mar in leiner geringeren Verlegenheit al§ fie felbft, benn er fjatte

feine groge SDieinung oou beut Vurfdjen unb glaubte, e3 mürbe

nie etmaSßhtteS au§ ifym merben. ©inmal Ijatte er ifyr geraden,

ilju gur (See §u fd)iden — ein fRatl), ber nur in ben oer^meifelt*

ften gälten gegeben mirb. Vlber grau heutiger mollte oou einem

folgen ©ebanfen nid)t§ fyören; fie fonnte cB ntd)t für möglich

galten, 2)otpI) ai\§ iljren klugen ^u taffen. (Sinei» £age§ faß fie

in groger Verlegenheit ftridenb am $anüu, ba trat ber Lüfter

mit einem ©eficfyt oon uugemölniticfyer Seblrnftigteit unb §eiter*

feit ein. @r laut gerabe oon einem Seidjenbegängnig. (53 mar

t>a§ eine§ Knaben oon 2)otpfy3 2llter, ber £el)rling bei einem be«

rühmten beutfd)eu Sonor gemefen unb an ber£uugenfud)t geftor*

ben mar. SBafyr ift e§, c§ ging etn@ef(üfter, bag berVerftorbene

ein Opfer ber mit ifym oon bemSDoftor angefteüten (Srperimente

gemorben fei; er oerfudjte nämlidj bte Söivfttngen einer neuen

2}iifd)ung ober einer berufyigenben ^Ir^nei.

2Bal)rfd)einlid) aber mar bieg ein btogeS ©erebe, ba§

^eter be ©roobt mdjt ber ©rmäfynung mertfy Ijiett, obgteid),

menn mir 3?\t 31t pfyilofopfytren Ratten, el ein eigener ®egcm
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fionb be3 SftodjbenfenS fein toiirbe, marum bte gamilie etneS

3)oftor£i fo mager unb leid)enartig ift unb bte et^eS ^letfcfyerS

fo irofylbeleibt unb rotfy.

2öte idj fdjon jagte, betrat *ßeter be ©roobt baB §au3 ber

$rau §eültger mit ungetoöüjmlidjer ©eiterfeit. (£s> War ifym

tr-äfyrenb bei £eidjenbegängniffe3 ein ©ebanfe in ben $opf ge*

fommen, über ben er fjeimltd) lachte, a\§ er bie ©rbe in ha§

@rab Don be§ £>of'tor§ ©d)üler }d)aufelte. (£3 fiel iljm ein,

bafc jefct bie (Stelle bei Verdorbenen bei bem 2)oftor erlebigt

mar, unb bafj fie gan§ für 3)olpI) geeignet fei. 2)er Sun ö c

fyatte gäfytgr'eiten, lonnte eine -äftörferfeule fyanbfyaben unb eine

SBefteHung tro£ einem SBuben in ber ©tobt machen; toa§ braud)te

e§ meljr für einen ©cfyüler?

2)er Vorfdjfag bei flugen IßeterS ftar für bie äftutter eine

mafyrljaft gloriofe ©rfdjeinung. ©ie \df) in ©ebanlen £)olpl;

fdjon mit einem fpanifdjen 9to^r an feiner 9?afe, einen Stopfer

an feiner £Ijüre unb ein M. D. am @nbe feines tarnen» — mit

einem 2öorte, a\§ einen ber erften %mtz ber ©tobt;

2)te Angelegenheit purbe balb in§ Serf gefegt; ber Lüfter

fjatte einigen (gtnflug auf ben 2)oftor, benn fie Rotten in ifyrcn

rerfd)iebenen SöerufSgefdjäften bodj-äftandjeS gufammengu tl)un,

unb am nädjften borgen berief unb führte er ben Knaben in

feinen (SonntogBHetbern §u £)oftor$arl 2ubnng$nipperf)aufen,

um mit ifym eine ttnterfudmng »orguneljmen.

©te fanben ben 2)oftor in einem Slrmfeffelftfcenb, in einem

SBinfel feines* (Stubtr$tmmer§ ober £aboratoriuml>, mit einem

großen SBudje in beutfdjer ©pradje oor fiel). @r mar ein furger,

fettleibigeräftann, mit einem bunfelu, edigen ©efidjte, ba§ burd)

eine fdjtDorje ©anunettnüfce nodj bunf(er erfcfyien. @r fyatte

eine Heine , mit Sudeln befehle 9cafe, tüte eine §imbeere, unb

ein paar dritten, bie an jeber ©eite feinet bunfelu ©efid)t3 mie

ein paar 23ogenfenfter glänzten.

3)olpl) füllte fid) oon (Styrfurdjt erfüllt, alB er gu bem ge-

lehrten Spanne eintrat, unb blidte mit finbtfdjer 2Semunberung

um fid) auf bie Pöbeln biefel ®tubir§tmmer§ , metcfyesl ifym

jaft nne bie §öfyle eineS 3auberer3 erfd)ien. gn beruhte ftanb
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ein £ifd) mit Äuenfüßen, mit Dörfer unb $eule, glafdjen

unb 2IpotI;efe^bücf)fen unb ein paar Heuten polirten 2£agen.

2ln einem (Snbe befanb ftdj eine fernere ^Heiberpreffe, bie in ein

©efäß mit SÜrgneimaaren unb SD?ifjungen paßte; gegenüber

fying be3 ©oftorS §nt unb kantet, ein Stod mit golbenem

$nopf, unb auf ber Spi^e grinste ein menfdjtidjer Sdjäbel.

8äng| be3 $aminftmfe3 maren ©Ia3gefäße, in metdjen ftdj

©erlangen unb ©ibectjfen unb ein menfdjlidjer %ötu§ in SBein»

geift befanben. (Sin Äabinet, befjen £fyüren offen ftanben, ent-

hielt brei gange 9tepofitorien 00II SSüdjer, Don benen einige mäch-

tige goliobänbe maren; eine (Sammlung, bergteidjen 2)ofpI)

noef) nie guoor gefefyen fyatti. 2>a jebocfy bie 23ibIiotfyef nid)t

baB gange $abinet einnahm, fyatte be<? £)oftor3 ttnrtfyfdjaft*

üdje Haushälterin ha§ Uebrige mit (Sinmadjtöpfen befe^t unb

ringS Ijerum unter ben eljrmürbigen §ülf3mittetn ber fyeUenben

$unft Sdjnüre mit rotljent Pfeffer unb großen (Surfen gur

fünftigen 2lu3faat aufgehängt.

^eter be ©roobt unb fein Sd)ü£ting mürben mit groger

SDürbe unb fteierlidjfeit oon bem Potior, ber ein fer)r fluger,

mürbeooüer, fleiuer, nie lädjelnber SDcann mar, aufgenommen.

(Sr mufterte 2)oIplj mit §ütfe feiner S3riüe oon $opf gu $uß,

Don oben unb unten, unb bem armen jungen fiel ber SJcutfy, alß

biefe großen ©täfer auf ifyn ftarrten toie gmei SßoHmonbe. 2)er

£oftor Ijörte Wt§, voa§ $etcr be ©roobt gu ©unften be3 jungen

.^anbibaten gu fagen fyatte, beneßte bann feinen 2)aumen mit

ber 3ungenfpi|e unb ioenbete bebädjttidj (Seite um Seite beS

großen fdjmargen SSudjeS oor ifym um. (Snblidj nadj managen

©m'3 unb §e'3, (Streiken be3 ÄinnS unb alter Unfcfylüjfigfeit

unb ileberlegung, mit melier ein fluger üDcann gu 2Berfe geljt,

menn er im 33egriff ftefyt etmal> gu unternehmen, geigte fidC) ber

£oftor bereitwillig, ben Surften alB Schüler angunefymen, iljm

Söett, ^ojt unb Reibung gu geben unb in ber §eitfun(i gu unter*

rieten; mogegen er bi3 in fein einunDgmangigfte^ ^afyr in feinen

-Dienften bleiben mußte.

So feiert mir benn unfern gelben au3 einem unglüdlidien

2?urfdjen, ber mitb in ben Straßen umbenennt, in einen Stu-
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benten berSftebicin umgemanbelt, ber unter benHufpicien be3 ge=

lehrten 3)oftor3$art 2ubmig $nipperl)aufen fleißig bie 9ftörfer=

feule Imnbljabt. ©3 mar ein glücflicfyer 2Be«f)feI für feine %äxt*

üct)e alte Butter, ©ie erfreute fid) an bem ©ebanfen, ba§ ifyr

©o^n feiner Vorfahren mürbig merben mürbe, unb fal) fcfyon

ben £ag oorau3, mo er im ©tanbe fein merbe, feinen $opf fo

t)od^ ^u tragen tote ber 3tedjt3 anmalt, ber in bem §aufe gegen«

über motynte; ober oielfeid)t gar toie ber Nomine felbft.

2)oftor ^nipperfyaufen mar in ber $falg in ©eutfcfytanb

geboren , oon mo er wegen religiöfer Verfolgung mit mehreren

feiner £anb3feute in (Englanb eine gnfludjt gefunben Imtte. (£r

mar einer oon ben faft breitaufenb ^fäljern, bie bann unter bem

©tf)u£e be<§ @ouoerneur§ §unter im ^al)re 1710 oon (gnglanb

nad) 2lmeri!a herüber famem 2Bo ber 2)o!tor ftubirt, mo er

feine mebicinifdjen $enntniffe erlangt unb mo er fein £)iplom

erhalten t>atte
f ift fdjtoer gu fagen, benn niemanb mei§ e3; bod)

ift ba§ ausgemalt, bafj feine tiefe ©eteljrfamfett unb feine um
gemöljnlicfjen $enntniffe ber ($egenftanb be3 @efprädje3 unb

ber Vetounberung be§ gemeinen VotfeS nafye unb ferne marem

©eine ^rarig mar gan$ oerfdjieben oon ber anberer 5ler§te;

fie beftanb in gefyeimnij$oollen Sftifdjungen, bie nur ifym begannt

maren, bei beren gnbereitung unb 2lnmenbung er, mie man
fagte, immer bie (Sterne §u SRatfye gog. 2)ie Meinung oon

feiner ©efcfyicflicpeit, welche in3befonbere Vit beutfdjen unb

Ijoflänbifdjen Vemofyner nährten, mar fo gro§, bajj fie in Der*

jtoeifetten $äÜen ifyre 3uflud)t §u ifym nahmen. @r gehörte §u

ben untrüglichen 3)o!toren, bie immer fdjneHe unb überrafcfyenbe

$uren bemirfen, menn ber kraule bereite oon allen getDÖfynlid)en

2ler§ten aufgegeben morben ift; es> müfjte benn fein, bafc ber gaü

fdjon gu lange gebauert l)ätte, beoor er in feine §änbe gelangte.

2)e§ 2)ol"tor<§ Sibliot^e! mar baä £age3gefpräd) unb 2Bun*

ber ber 9?ad)barfdjaft, ja man tbnnte faft fagen be3 gangen

$Iec¥em§, 3)a3 gute Volt' flaute mit Gsfyrfurcfyt auf einen Sftann,

ber brei gange SRepofitorien ooü Sucher, einige oon ilmen fo

groß alB eine gamilienbibel, getefen fyatte. £)ie 9ftitglieber ber

flehten lutfyerifdjen $ird)e ftritten fid) oft barum, toer mo^t ber

ürangatlantifcfje SRoceHcii. 2
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£lügfte fei, ber 3)oftor ot)er ber Nomine. Einige oon feinen

SBeWunbereru fingen gar fo weit, ha$ fie fagten, er miffe ntefyr

als fetbft ber ©ouoerncur— mit (SinemSöort, man glaubte, bafc

feine 2Biffenfd)aft gar feine ©rän§e fyahtl

9?ad)bem 2)olpl) in be<3 2)oftor3 gamilie aufgenommen

werben mar, mürbe üjm bie SBofynung feinet Vorgängers über*

geben. @£ mar eine Sadjftube eine§ alten fyoflänbifdjen §aufe£,

in bem ber Stegen an bie ©djtnbeln fd)lug, ber 23liß leuchtete

unb ber 2Binb bei ftürmifd)em SBetter burd) bie Sfttffe pfiff; mo
enbltct) gange «Scfyaaren hungriger hatten, gleich bonifdjen

$ofafen, allen Ratten unb bem, ^Rattengifte §um £ro£ fyerum*

gatoppirten.

(5r befanb fid) balb bis über bie£)l;ren in ben mebtctmfdjen

Gtubien, mujjte com borgen b\§ in bie Sftacfyt Rillen breiten,

Sinfturen fittriren ober in einem Sßinfcl be3 Laboratoriums bie

iD?örfert'eule führen. Söäljrenb bem naljm ber Softer, wenn

er nidjtS weiter guttun fyatte, ober $ranfe erwartete, feinen ©ife

in einem anberen SBinfel, unb überblid'te in feinem Borgern

an^ug unb in feiner Sammetmü^e ben ^nfyalt einiger ^olio»

bänbe. 2£al)r ift e§, baä einförmige (Schlagen ber 93?örferfeule

ober oielleidjt t>a§ bumpfe ©mnmen ber fliegen lullte bann unb

mann ben fleinen Wlamx in ©djlmnnter, aber bann fperrte er

mieber bie klugen meit auf unb fal) entfig mieber in t>ü§ 23ud}.

(£3 befanb fid) aud) nod) eine anbere ^erfon im §aufe, ber

Solpl) gu geljordjen oerbunben mar. Obgleich $unggefeüe unb

ein SfJcann oon großer 28ürbe unb ©ewidjt, ftanb ber 2)oftor

bod), gleid) mand)em flugen 2ttann, unter bem Pantoffel. (5r

mar ooflfommen ber §crrfd)aft feiner §au£l)älterin Eingegeben,

einer fparfamen, gefd)äftigen, ärgerlid)en £au£frau, mit einer

tleinen, runbeu, gefteppten beutfdjen §aube unb mit einem am
©ürtel einer augerorbentlid) langen £ailie flappernben(Sd)lüffel'

bunb. Brau Qtfe (ober $rau $lfe, mie fie auSgefprocfyen mürbe)

Ijatte iljn auf feinen oerfcfytebeuen Reifen oon 3)eutfcfylanb nad)

(higlanb unb oon^'nglanbnac^ber $rooin§ begleitet; fie gouoer=

uirte feinen §au3lmlt, fomie ifyn felbft; leitete tfyn mit einer

milben §anb, führte aber eine I)el)e Sprache gegen alle übrige
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SBelt. 2Bie fie eine foldje Uebermadjt erlangt Ijatie, nnffen mir

ntdjt $u fagen. @& ift todfyx , ba§ 8$1I fagte — ober tr>a£ fagt

ba§ fßolt nia^t SHleS, feit bie SBelt fteljt? 2Ber tarnt fagen, tote

bte grauen im allgemeinen e§ anfangen, um bie Dberfyerrfdjaft

gtt gewinnen? (£3 giebt Männer, baB ift mafyr, bie fyter nnb ha

§erren in ifyrem eigenen §aufe finb, aber mer fyat je einen S^ng*

gefeÜen gefannt, ber ntdjt unter bem Pantoffel feiner §au3l)ät*

terin geftanben fyätte?

Slber grau gift'S ©emalt befdjränlte ftd& nidjt btoS auf be§

2>oftor3 §au<3fyalt. ©ie Yoax eine oon ben gefd)äftigen

$(ätfd)erinnen, toeldje bie ©efdjäfte aller Slnberen beffer aU fie

felbft oerftefyen; bereu aftfefjenbe 5lugen nnb aüfprea^enbe jun-

gen ber (Sdjreden ber ganzen üftadjbarfdjaft ftnb.

9?icr;t3 oon einiger SBidjtigfett oerlautete in biefem fteinen

gleden, grau glftj föußte e§. ©ie fyatte ein §äuflein alter 23e*

fannter, bie immer mit einigen loftbaren neuen 23iffen 31t it)rer

SBofynung eilten; ja, fie l'ramte biSmeiten ein gangem 23udj ge-

heimer @efd)idjten au§, toäfyrettb fie bie £fyüre $ur ©trage in

ber §anb fyiett unb mit einer biefer gefd)tt>ä£igen 33e!annten

im raupen 2)ecember fdjtoafcte.

Wlan fann ftdj leitet benfett, ha% 3)otpIj, gnnfcfyen bem
^oftor unb ber ,§au3fyätterin in ber SDcttte, ein fefyr unruhiges?

Seben fyatte. 2)a grau Jylfg bie ©djlüffet unb budjftäbüd) bie

$errfct)aft über bie ^üa^e r)atte, fo führte e§ gum^erberben, fie

p beteibigen, unb er fanb ba§ ©tubium ifyrcS ©t)ara!ter§

fdjtoieriger als felbft t)a§ ber Sftebicin. Söenn er nicfyt in bem
Laboratorium befdjäftigt toax, fdjicfte fie ifyn bafyin unb bortfyin,

unb am (Bonntag mußte er fie in bie $irdje fytn unb gurüd be*

gleiten unb ifyr bie 23ibel tragen, ffllaüfymal ftanb ber arme

^öurfdje auf bem $ivd$of froftig unb Ijaudjte ftdj in bie ginger

©ber fyiett fid) W erfrorene 9?afe, toäljrenbgtfr; unb ifyre S3afen

Sufammenftanben, bie $öpfe fRüttelten unb einige unglüdlidje

©eelen fyermtterriffem

S3ei allen 23or%ilcn machte 2)otpl) bod) nur feljr Heine

gortfdjritte in feiner $unft. 2)ie§ lag genüg nidjt an bem
3) oFtor, benn er gab fid) unermübet mit bem 23urfcfyen ab, fytelt

2"
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ifyn ftreng an Dörfer unb ÜRörferfeuIe, ober feilte ifyn in Xxapp,

glafctjen unb ''ßillenfdjacrjtetn in bie ©tabt ju tragen; unb toenn

er einmal in feinem gleiß nachließ, ma£ er gern guttun pflegte,

geriet!) ber $)oftor in §arnifd) unb fragte, ob er moljl bäfyti

feine ^rofeffion ju lernen, menn er fid) rtidjt eifriger gum ©tu-

biren anfd)itfte.' 2Me Söafyrfyeit ift, baj$ er immer nodj Neigung

%\x ©piel unb hoffen r)atte, ttrie in feiner $inbl)eit; in ber £I)at

mar bie ©emofynljeit mit ben $al)ren [tarier gemorben unb Ijatte

fidj gefteigert, »eil fie gefyinbert unb befdjränft morben mar. (£r

mürbe täglid) unfolgfamer unb oerlor fomofyl bie ©unft be£

2)oftor§ al§ ber §am§l)ätterin.

3u gleicher 3^t mürbe ber 2)oftor immer mofylfyabenber

unb berühmter. 23efonber3 rühmte man feine @efdjidlidjfeit in

23el)anblung oon gätten, oon benen gar nid)t3 in ben 23üdjern

ftanb. (£r Ijatte oerfdjiebene alte SBeiber unb junge ffictjbtyn

oon 33e^auberung geseilt, eine fdjredlidje $ranfl)eit, in jenen

Sagen faft fo J)errfd)enb in ber ^proüinj mie hk 2öafferfdjeu in

unferen 3^ten. (£r Ijatte foeben eine ftarfe 23auernbirne ooH=

t'ommen IjergefreHt, meldte frumme 9?ärj* unb ©tecfnabeln au3-

bradj, voa§ man als ein oerjmeifelteg ©tabium ber $ranfl)eit

betrachtet. 9}?an flüfterte fid) audj ju, )ia% er bie $unft befi^e,

2iebe3puloer gu bereiten, unb manche £iebe3franfe beiber ©e=

fdjledjter gingen ifyn um feinen 9latr) an. Slber alle biefe gälle

bilbeten ben geheimen £ljeil feiner ^ßrariS, mobei man
fid) nad) bem befannten 2lu3brucf auf „SBerfdjmiegenfjeit unb

(Sfyre oerlaffen tonnte". 2)olplj mußte beßfyalb, menn immer

fold)e $onfultationen ftattfanben, feine ©tubien einftellen, ob=

fdjon man fagte, ba$ er mefyr oon ben ©e^eimniffen ber är§t~

liefen $unft burd) ba3 <Sd)lüffellod) lernte', al3 burdj alle feine

©tubien gufammengenommen.

3Bte nun ber 2)ottor immer mofylfyabenber mürbe, fing er

an, feine 23efi£ungen gu ermeitern unb, gteidj anberen großen

Männern, an bie 3eit gu benfen, mo er fid) auf bem £anbe gur

s
Jtufye fefcen lönne. 3« biefem 3toetfe ^atte er ficf> menige Steilen

oon ber ©tabt ein £anbgut ober, mie e§ bie fyollänbifdjen 2ln*

fiebler nannten, eine 23omerie getauft. @3 mar ber ©i§ einer
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moljffyabenbengamilie gemefen, bie oor einiger 3eit nad) §oflanb

äurücfgefefyrt mar. 3tt ber 9^itte beffelben ftanb ein großes

2Bo§tt§att§, nocf; »o^I ermatten, ba§ aber in golge gemtffer ®e=

rückte nur ba3 oergauberte §au§ genannt mürbe, ßmtmeber

btefer ©erücfjte ober feiner mirflicfyen Unfyeimltcfyfett megen

fonnte ber 2)oftor feinen StttetfySmann finben; nub um e3 nun

mdjt Verfallen gu (äffen unb barin einmal mofynen gu fönnen, fe^te

er einen S3auer mit feiner Familie in einen Flügel, mit ber 23c=

bingung, ha§ £anbgut gegen einen Slntljeil am ©eminn gu bebauen.

2)er 2)o!tor füllte ficf> nun in ber gangen 2ßürbe eines

<$ut§I)errn. (Sr ^atte ein menig oon bem beutfdjen ©tolg auf

£anbbefi§ in feinem (Sfyarafter unb betrachtete fid^ faft als 23e=

filier einer §errfct)aft. (£r begann ftcfj über bie S3efc^tx>erben

feinet ®efd)äftS §u bellagen unb liebte e£ ausbreiten, „um
feine Saaten gu befefyen". ©eine flehten ^Reifen aufs £anb

maren mit einem ©eräufcf; unb einem ©epränge oerbunben,

bie in ber gangen 9?ad)barfcfyaft $luffefyen erregten, ©ein glaS*

äugigeS ^ßferb ftanb, ftampfenb unb bie fliegen abmefyrenb, eine

oolle Stunbe oor bem §aufe. 2)ann mürbe beS 2)oftorS Sattel=

^eug fyerbeigebractjt unb aufgefegt. 2)ann, nad) einer ffeinen

SBeile, mürbe fein Hantel aufgerollt unb mit Giemen feftge;

fcfynaÜt; ferner mürbe fein ^egenfcfyirm auf ben kantet gefcfmaüt,

mäfyrenb ein §aufe gerlumoter 23uben, biefe neugierige klaffe

üonSBefen, oor ber £fyüre oerfammelt mar. ßmblidj tarn ber

3)oftor, in $ourierftiefetn, bie ifym bis über bie $niee reiften,

unb mit einem aufgefrämpten §ut, ber bis über bie Stinte

fyerab fcfytappte. 3)a er ein furger, fetter 9J?ann mar, fo foftete

eS einige 3eit, efye er in ben «Sattel tarn, unb menn eS fo meit

mar, fo brauchte er mieber einige ßdt, ben (Sattel unb bie Steig*

büget gehörig in Orbnung §u bringen, maS OTeS bie 23emun=

berung ber Straßenjungen erregte. 2öenn er fict) aufgefegt fyatte,

l)tett er in ber Sftitte ber Straße ftilf ober trottirte gmei* ober

breimal gurücf, um noctj einige 23efefyle gu erteilen, morauf bie

§au§^älterin oon ber £fyüre, ober $)ol;pI) auS bem Stubir*

^immer, ober bie fcrjmarge $öctjin auS bem Heller, ober baS

Stubenmäbdjen auS bem 2>acf)fenfter antmortete. ©emöfynlid)
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mürben tfym ju fluter Sefct nod) einige SOöorte nachgerufen, gerabe

menn er um bie (£de Bog.

2)te gan^e 9?ad)barfdjaft mürbe burd) biefeB (Gepränge unb

biefe Umftänbe in 23emegung gefegt. 3)er <5d)ul)flirfer oerlieg

feinen Seiften, ber §aarfräu?ler lieg fein frifirteS £aupt mit

bem $amm barin au3 ber §anb; eine Stenge 9ttenfdjen fam-

melte fidj an be3 ©emfirgfrämerS Xfyüve, unb man fyörre bie 2öorte

ton einem @nbe ber ©trage gum anbern murmeln: „2)er2)onor

reitet auf fein Lanbgut."

£)a3 maren golbene 2lugenblitfe für 2)alpl;. $aum mar

ber 2>oftor ai\§ bem ®efid)t, fo ruhten Dörfer unb 9Q?örferfeute,

er fer)rte bem Laboratorium ^m ^Rücfen, um für fid) felbft 511

forgen, unb ber Stubent trieb tolle ©treibe.

$n ber £fyat, man mug gefielen, ber junge Surfte, mie er

fo au[mud)3, mar auf bem beften SBege, bie 23orau3fagung be£

alten fupferigen §ervn ^u erfüllen. (Sr mar ber SKäbel3fül)rer

aller $eievtag<3fpäge unb mitternächtlichen ©treidle, bereit §u

allen Wirten oon mutljmilligen ^offen unb albernen abenteuern.

&§ giebt nid)t3 LäftigereS als» einen Reiben oon einem fleU

nen 2Jiagftab ober oielmefyr einen Reiben in einer flehten €>tabt.

3)ol:plj mürbe balb ber 2lbfd)eu aller trägen, alten 23ürger, bie

alles» ©eräufd) jagten unb feinen ©efaUen am (Spag fanben.

2)ie guten grauen aber tjtelten tt)n für mdjt oiel beffer a\§ einen

rudjlofen 9J?enfd)en, nahmen, mie t>k 23rutl)ennen, it)re Xödjter

unter ifyren £d)u£, menn er fid) nur bliden lieg, unb geigten ttjn

iljren Söhnen gur SBarnung. 9?temano festen tljn oiel $u achten,

mit $Iu3naI)me ber milben ®efeflen be3 £)rte3, bie fein offen*

IjerjtgeS fitfyne§ SJenefymen für ifyn einnahm, unb ber sJ?eger,

Die immer auf jeben müßigen £augenidjt§ flauen, älß märe c£

ein ©entleman. 31ud) ber gute ^eter be ©roobt, ber fid) ge-

miffermagen al<§ einen Patron bes> Surften betrachtete, fing an,

an ifym %u oergmeifeln unb (Rüttelte jmeifel^aft ben $opf, at3

er eine lange Litanei ber §au§^älterm anhörte unb babei ein

®la§ oon if)rem §imbecrliqueur fdjlürfte.

9?nr feine Butter lieg tro£ aller SBerfeljrtljett ib.re§ jungen

nict)t oon ifyrer guneigung, unb lieg ftdj burd) bie ^ä^lnngen
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fetner böfen (Streiche, mit metdjen ifjre guten greunbe fte unab*

läfftg regatirten, nid)t irre madjem <Ste geno§ in ber Zfyat fefyr

menig Don bem Vergnügen, beffen ficf> reiche £eute erfreuen,

metm fie ifyrc $inber immer loben fyören; aber fte betrachtete

ade biefe üble 9iad)rebe als eine 2lrt Don Verfolgung, bie er er=

bulben mußte, unb liebte iljit nur um fo mefyr. (£ie fal) ifyn

aufmachen al§ einen fd)önen, fd)tant'en, gut au£fel)enben 23urfd)en

mtb betrachtete ifyn mit bem geheimen ©tol^ eine§ mütterlichen

öerjeng. (£3 mar il)r großer 2öunfd), baß 2)olpl) tote ein ©ent«

leman erfdjetnen fotlte, unb atte3 ©elb, ba3 fte erübrigen tonnte,

oertnenbete fie barauf , feiner £afd)e unb feiner ©arberobe auf«

Reifen, ©ie fal) nad) ifym au£ bem genfter, menn er in feinem

beften 5(n^ug Dorbeiging, unb ba§ £er$ tadjte iljr im £eibe. (Sin«

mal, at3 ^3eter be @roobt an einem fd)önen oonntaggmorgen

überrafd)t Don feiner netten (Jrfdjeinung bemerkte: ,,^a, ba§ muß
man fagen, 2)otpI) mirb ein Ijübfdjer^unge!" traten ber9Jhttter

bie £f)ranen in bie klugen. „2Idj, ytadjbax, 9iad)bar", rief fte': „fte

mögen Jagen, mas> fie motten, ber arme 2)otpl) mirb nod) feinen

$op[ .fo I)od) tragen mie bie heften unter feinet ©leiten."

2)otpl) § et)^S er *) atte jefet faft ß<*3 etnunbgtoanjtgftc 3al)r

erreicht, unb ber Termin feinet mebicinifdjen ©tubiuimS ging

gerabe gu ©übe; inbeffen muß man geftefyen, haft er Don feinem

%ad)e menig mefyroerftanb, ai§ bamatS, mo er juerft be33>or"tor3

Xb,üre betrat. 2>ieß entfprang inbeffen nid)t au§ 3J?angel an

SSerftanb, benn er bemie3 ungemöl)nlid)e $äl)igfeiteji, fid) anberer

Steige be§ 2ßiffen3 31t bemeiftern, bie er nur in ^njifdjenjeiteit

ftubirt Ijaben fonnte. @r mar 3. 53. ein tüdjtiger (Spieler unb

gemann anben2öeiljncid)t3feiertagen alle @änfe unb£rutl)ül)ner.

(Sbenfo mar er ein gefdjidter Leiter; er mar berühmt al§

(Springer unb ^Ringer; er fpielte ertraglid) bie (Steige, fdjmamm
mie ein gtfdj unb mar ber (Srfte im Satt- ober $egelfpiel.

5ltte biefe latente aber festen tl)n in 'üen klugen be3

2)oftor3 ntd)t in ©unft; biefer mürbe im ßtegentljeit immer
mürrifdjer unb unerträglicher, je näljer ber Termin fetner abge-

laufenen ^e^rjeit rüdte. Qa^u fudt)te graw Stft) jebe Gelegen-

heit auf, einen ©turmminb il)m um \)k Cljren faufen $u laffen,
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unb feiten traf fie außer bem §aufe mit ifym gufammen, olme

ifyrer gungenferttgf'eit freten £auf gu geben, fo haft enblid) ba§

klappern iljrer ©djlüffel, wenn fie in feine 9JäIje tarn, für 2)olpI)

wie baB häuten ber großen QHorfe Hang» 9?ur bie nie oer;

fcfywinbenbe gute Saune be3 unbebadjtfamen Surften fefcte iljn

inben 3tanb, alle biefe r)äu^lid?e £nrannei ofyne offene (Empö-

rung ju ertragen. @3 mar ftar, ba$ ber ©oftor unb feine

§au§fyälterin baran waren, jur gut, wenn ber Termin 3u(Jnbe

ging, ben armen jungen an§ bem SJefte §u werfen, ein hir^er

^ßrogejj, beffen fid) ber Xoftor öfter bei unnü^en ®d)ülern 3U

bebienen pflegte.

SBirfKäj war ber Heine Sftann in ber legten 3eit in gotge

r-erfergebener Sorgen unb plagen, bie ifym au§ feinem £anbfi§e

ermudjfen, ungewöl)n(id) reizbar geworben. 3>er £)oftor würbe

t)äufig buref) bie über fein altes? §au3 umgerjenben ®erüd)te

unb Qh^äfylungen beunruhigt unb fanb es f öftrer, ben £anb*

mann unb feine [vamilie ju betregen, aud) unentgeltlich \ia ju

bleiben. ^ebeSmal, ^eim ev na^ oem Sanbgut ritt, rcurbc er

burd? neue klagen über feltfante @eräufd)e unb furchtbare (2r*

fMeinungen, burd) welche bie ^ewofyner bä Ittadjt geängftigt

mürben, betäftigt; unb ber 2)oftor tarn ärgerlid) unb 3ornig uaa^

§au£ unb lieB feine GJaüe an bem gangen £)ausl;att aus\ (£3

mar tljnt aber ber 2lerger nid)t ju oerübeln, benn bie 2ati}e

ging fowol)! feinen 3tot3 all feinen 23eutel an. Q§ brofyte ifym

ber gän3Üd)e 23ertuft irgenb etneS (Ertrags? feines Gtgentfyums\

unb bann, meldte 2)emütl)iguug für einen Vanbgutbefi^er, §crr

cine3 oer^auberten £aufe3 ju fein

!

SKan bemerfte fer)r balb, bajs ber 2)oftor tro§ aÜer plagen

fid) niemals entfdjfajs , in bem §aufe fetbft gu fd)lafen; ja er

tonnte nie ba3it berebet werben, auf bem (5}ut 3U bleiben, wenn

e3 bunfel geworben war, fonbern trat feinen 9tüdweg nad) ber

©tabt an, fobatb bie^tebermaufe anfingen im 3wietid)t fyerum*

aufliegen. 2)ie <Bad)t war aber bie , ber 2>oftor glaubte im®e=

Reimen an ©elfter , 'ta er ben früheren £fyei( feinet £eben3 in

einem Sanbe 3ugebrad)t Ijatte, wo fie gan3 befonberS fyäufig 3U

finben waren; ja eS wirb ei^äfyü, bajj, als er noefy ein Änabe
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mar, er einmal fogar ben Teufel auf bem§ar§gebirge in2)eutfd^

lanb gefeiert fyabe.

©nblidj !amen be<§ 2)oftor3 Hergerniffe über biefen $unft

gu einer $rife. Gü;ine<§ 9Jcorgen3, als er eben fyalb fdjlummernb

über einem 23ud) in feinem ©tubirjimmer faf$, fufyr er plöfcüd)

^ufammen, toetl bie §au§l) älterin fyereinftürmte.

„3)a3 ift eine fcfyöne ©efcfyicfyte", rief fte, al§ fie eintrat.

„2>a tft (£(au£ §opper mit ©acf nnb $acf Don bem £anbgut ge*

fommen nnb fdjmört, bafc er nichts tneljr bamit gu tfyun fyaben

ioolle. SDie gange gamilic fyat faft Dor $urd)t ben SSerftanb

Derloren, benn e§ fyerrfcfyt ein foldjeS Wärmen nnb £oben in bem

alten $(tttfe, ba$ fie nicfyt ruljig in tfyren Letten fdjläfen fönnen."

„Bonner nnb 23 ti£ !" rief ber 2)oftor ungebulbig. „§at

baä @efdjmä£ über ba3 $au§ benn fein (SnbeV 2ßa3 finb ba3

für Darren! laffen ftd) Don einigen hatten nnb Käufen fo in

^urdjt feigen, bafc fie ifyre fcfyöne Söofynung aufgeben/'

„
sJ?ein, nein", fagte bie £au§Ij älterin, inbem fie iljren $opf

(Rüttelte unb beleibigt tfyat, t)a$ man iljre fcfyöne ©eifter=

gefdjicfyte in gmeifel 30g, ,$a fyanbelt e<§ fid£> um etmaS HnbereS

a\§ um hatten unb Sftäufe. SDie gange sJ?adjbarfcfyaft fpricfyt

Don bem §aufe unb üon ben (Srfdjetnungen, hit barin gefefyen

morben finb. $eter be ©roobt fagt mir, bafc bie gamilie, W
$Ijnenba3§au3 Dertauftfyatunb nad^^oHanb gebogen ift, meljre

feltfame 5lnfpietungen barüber fyahe Derlauten laffen unb ge*

äugert l)abe: fie toünfdjte Sfynen Diel ©lud gu bem §anbet,

unb ©iemiffen ja felbft, bafc feine gamitte barin leben fann."

„^Peter be ©roobt ift ein $infel, ein altes 2Beib", fagte ber

2)oftor empfinbltct)
;

„idj miß bafür tfyun, bci% er nicfyt bie $öpf e

be3 SolfS mit folgen @efd)ici)ten anfüllt. @3 ift baffelbe tote

mit feinem Unfinn Don bem ©eifte, ber auf bem $ircfytfyurme

fpufen fofl, unb toomit erftdj entfdjulbigte, ba$ er nicfyt in ber

falten 9?adjt, al§ e<§ in §ermann $8xixitezf)o\§ Jpattfe brannte,

bie ©locfe läuten lieg. ©d)tcfe &{avL§ gu mir/'

(Slauä §opper erfcfyien, ein einfacher Sauernlummet, doÜ

©fyrfurdjt, al§ er fidj tnbem(Stubirgimmer be§2)oftor3 ^nipper*

Raufen befanb, unb gu Derlegen, üaft er in bie (Singelfyeiten ber
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©cidje fyätte eingeben fönuen, bie fo Diel Unruhe oerank§t

fyatte. 3)a ftonb er, breite feinen §ut in einer £anb, fläzte

fid) biSmeiten auf ein Sein, gumeiten auf ba§ anbere, flaute ge=

iegentlid) auf ben 3>oftor unb marf fykx unb ba einen furcb>

fameu 231id£ auf ben Jobteitfopf , ber il)n oben oon ber Kleiber;

preffe angubltcfen festen.

3)cr 3)oftor oerfudjte jebeS bittet, um ifyn gu bereben,

mteber nad) bem £anbgut gurücfjufeljren , aber Wcä mar »er*

gebend; er blieb feft auf feiner Steigerung unb ermiberte am
@d)tu§ eines jeben 3Semeife3 ober jeber Sitte furj unb unbettg*

fam: ,,3d) fann nid^t, mein §err." £)er Softer gehörte unter

bie Meinen Jöpfdjen , bie baib überlaufen; feine ©ebutb mar

burd) biefe fortgefe^ten, feine Sefi^ungen betreffenben Duale-

reien erfcfyöpft. 2)er fyartnädige SGßtberftanb &[au§ §opper£

crfdjten ifym al§ offenbare SRebeÜion
;
fein 3orn maßte auf, unb

(StauS Ijatte gerabe nod) $z\t, it)m burd) einen fdjneflen SRüd^ug

311 entgegen.

2113 ber Kümmel in baä ®emad) ber§au3l)äUerin tarn, traf

er ^a ^3eter be ©roobt unb einige anbere ©laubige, bie it)n auf*

annehmen bereit marem §ier I)iett er fid) fdjabtoS für bie Un-

bilbcn, bie er in bem ©tubirgimmer fyatte ertragen muffen, unb

lieg einen SßorratI) oon ©efdjidjten über ba<3 Bezauberte

§au§ auSftrömen, baß alle feine guijörer in (Srftaunen gerieten.

3)ie Haushälterin glaubte an ade, menn t§ aud) nur mar, um
ben 2)oftor ju ärgern, meil er ifyren 23erid)t fo unanftänbig auf-

genommen I;atte. ^eter be ©roobt [teilte fie mit mandjeu

£egenben au<§ ben 3 e^en ber JjoÜäubifdjen 3)nnaftie unb beS

JeufelS Jreppenfteinen gufammen ; beSgleidjen mit bem ©ee*

räuber, ber gu (SJibbet gslanb gelängt mürbe unb be3 sJ?ad)t3

fid) nod) fdjaufelte, lange nad)bem ber (Balgen fd)on meggenom;

inen mar; ferner mit beut ©etft beS unglüdlid)en ©ouoerneurS

Geister, ber megen 33erratf)3 gelängt morben mar unb in ber

alten $eftung unb im©ouoernement3l)aufe umging. 2)ie Ätatfdj»

gefeUfdjaft jerftreute fidt), alte Doli oon fd)redlid)en @e[djid)ten.

2)er Lüfter begab ftd) in einer firdjlidjett $eier, bie an bem

Jage abgehalten mürbe, unb bie fcfyroarflc $öd)in »erließ bie
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$üdje, braute ben falben £ag bei ber ©traßenpttmpe 311, bem

®latfdjplafc ber 2)ienerfdjaften, urtb tfyeilte bie Neuigkeiten

Sitten mit, bte 2öaffer gu Ijoten famen. 3n früher geit

mar bte gange <&tabt üott Don ©efdjtd&tett über ba§ bezauberte

§au3. (Sinige fagten, (StauS §opper b,abe ben Teufel gefefyen,

mäfyrenb^fnbere barauf anfüietten, e§ möchten bie@etfter einiger

ber Patienten umgeben, bie ber 3)onor au§ ber SBelt fpebirt

fyabe, unb ba§ bieg ber ®runb fei, megljatb er e§ ntdjt mage,

fetbft barin jn meinen.

Sitten biefe§ braute ben kleinen SDoftov in eine fct)recf(i(f>e

£aune. @r fdjmur ^ebem ^Raö)e, ber ben SBertlj feinet (£igen=

tfyum3 fcfymäterte, baburd) ba$ er ba3 SBotfSöorurtfyeil bagegen

aufregte, (£r befragte ftdj taut, bafc er auf fotdje 2Beife burd)

einen bloßen ^3oüan5 au3 bem 23efi£ feinet @ute<§ getrieben

merbe; fyeimlid) aber befd)to§ er, baB §au3 üon bem ©etftttdjen

burd) (5rorci0mu0 reinigen $u {äffen, ©efyr erleichtert füllte er

ftdj beg^atb, al§ mitten in feinen Verlegenheiten jöolpt) ftdj ein*

ftedte unb fid) erbot baB oer^auberte §aus> $u begießen. 2)er

33urfct)e Ijatte auf alle bie ©efdjtdjtett &lau§ §opper3 unb ^3eter

be @roobt§ gefaufdjt; er mar ein £iebfyaber oon abenteuern,

r)atte baB 2öunberbare gern, unb feine (Sinbilbunglfraft mürbe

ganj aufgeregt burd) biefe ge^eimnigDodenlSrjä^dtngen. IXebrt-

gen<3 erging e3 ifym fo fd)(ed)t bei bem 2)oftor, unb er mar einer

fo unerträglichen $ned)tfdjaft Eingegeben, bafc er fic£> ber 5lu3fidjt

freute, ein §am§ für fid) fetbft gu bemoljnen, unb märe t§ and)

ein oerjauberte^. ©ein anerbieten mürbe begierig angenommen,

unb e3 mürbe befdjloffen, er fotte nodj in berfetben sJ?ad)t auf

$£ad)e aiefyen. ®ie einzige S3ebingttng, bie er madjte, mar, bau

fein Unternehmen oor feiner Butter geheim gehalten merbe,

benn er mußte, bie arme ©eele mürbe fein 9tuge f
fliegen,

menn fie erführe, ifyr ©ofjn taffe fidj in ben $rieg mit ben

9J?ädjten ber Jinfternifj ein.

91(3 bie 9ßad)t anbradj, begann er fein gefäf)rttd)e3 Untere

nehmen. $ie alte fdjmarge $ödjin, feine einzige greunbin im

§aufe, blatte ir)n mit etmaS für ben Slbenbttfd) unb einem S3tnfen=

ltdjt Derfe^en; audj banb fie um feinen .§a(3 ein Wmulet, ba§



ifyr cht afrifanifcfyer Sauberer at§ ein Mittel gegen böfe ©etfter

gegeben fjatte. 2)otpf) mürbe auf feinem Söege t>on bem SDoftor

unb $eter be ©roobt begleitet, metdje befdjloffen Ratten, tfyn $u

bem §aufe gu führen unb ju fefyen, ob er aud) gut logirt fei.

2)ie 9?ad)t mar eingebrochen, unb e§ mar fefyr bunfel, aU fie in

ber ©egenb anfamen, bie ha§ §au3 umgab. 2)er Lüfter teudj;

tete mit ber Saterne. %{§ fie läng§ ber ^llagienatlee gingen,

machte ha§ medjfetnbe, oon 23ufd) gu 23ufcfy unb oon 23aum ju

23aum manbernbe Stdjt ben bellten $eter fhtfctg unb oerur*

fachte, ba% er auf feine SKadjfolger gurürfficl; ber 2)oftor aber

fying fict) immer fcfter an 2>o(pfy3 9lrm, inbem er bemerfte, ber

S3oben fei fefyr fdjlüpfrig unb uneben. 5tuf einmal mürben fie

oon einer glebermau§, bie um bie latente fyerumftatterte, in

©djreden gefegt; unb bas3irPen ber^nfelten üon ben Säumen
unb bie ^röfcfye oon bem nafyen (Sumpf oerurfadjten ein fefyr

traurige^ unb unangenehme^ $oncert.

2)ie (SingangStfyüre be3§aufe3 öffnete fidj mit einem fnar*

renben @eräufa), morauf ber 2)oftor bietet) rourbe. ©ie gingen

burd) einen giemlid) großen 23orfaat, mie fie in amerifanifcfyen

Sanbljäufern üblid) finb, mo fie bei marmem SBetter gum ©ifcen

bienen. SSon ba ftiegen fie eine breite treppe hinauf, bie bei

jebem Fußtritt ftöfynte unb fragte, fo bajj jeber £ritt einen be;

fonberen Jon gab, mie bie ©riffe eine3 $Iaoier3. 2)iefe führte

5u einem anbern Saat im gmeiten ©toef, oon mo fieinba^3^mmer

traten, in meinem £>otpfy fct)lafen foflte. (£3 tt>ar groß unb arm*

üdj au3möbürt; bie $enfterläben maren oerfd)loffen; \ia fie gum

£t>eit gerbrocfyen maren, fehlte e§ ntct)t an fyinreicfyenber £uft;

gufufyr. (£3 fcfyien ha§ geheiligte 3intmer gemefen gu fein, melcfyeS

bei ben fyoflänbifcfyen §au<3frauen unter bem Tanten „ba§

befte (Schlafzimmer" belannt ift; e§ ift ber am beften möblirte

Ort be§ §aufe3, an metdjem man aber faum je Semanb ertaubt

gu fdjlafen. ©ein ©lang freiltd) mar für immer bafyin. (SS be-

fanben fidj nodj einige menige verbrochene äftöbel barin, unb in

ber Sftitte ftanb ein fernerer iifcfy unb ein groger 2trmfeffel;

beibe fa^en au§, aU mären fie fo alt at§ ba§ £au3 felbft. 2>er

$amtn mar breit unb mit ^ottänbifdjen 3iegelfteinen eingefaßt,
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bie ©cenen au§ ber ^eiligen ©djrtft DorfteÜten; einige oon iljneu

rcaren herausgefallen unb lagen auf bent §erb gerftreut. 2)er

Lüfter trug baS 23infenlid)t, unb ber 2)oftor, ber ftd) furdjtfam

in bem3imnter umfal), »oflte foeben 2)otpfy ermahnen, guten

SftutfyeS gu fein unb Eourage ju geigen, a\B ein ©eraufd) im

$amin, gleid) (Stimmen ober einem $ampf, ben Lüfter J>ta§ttd)

in großen Sdjreden oerfe^te. Er nafym mit feiner Laterne baB

ipafenpanier; ber 2)oftor folgte ifym fyart auf ber $erfe; bie

treppen ftöfynten unb fragten, als fte eilig hinunter [türmten, unb

oermefyrten nodj tt>re Unruhe unb ir)re (Site burdj ir)r ©eraufdj.

£)te EingangStfyüre fcfylugen fic fyinter fid) §u, unb 2)otpI) fyörte

fie bie 5lÜee Ijinab ftofpern, bis fidj enblid) ber £on oon ifyren

gu§tritien in ber Entfernung oertor. &aj$ er biefen fdjneflen

^Rücfgug nidjt mitmadjte, mochte bafyer fommen, bajs er ein toenig

meljr SÄutfy r)atte als feine ^Begleiter, ober oietleidjt bafyer, hafc

er bie Urfadje tr)re§ SdjrecfenS auffanb, nämlidj ein 9?efi oon

9)cauerfd)n)atben, bie herunter auf ben geuerpla§ fielen.

9frmmel)r fid) felbft überlaffen, oertoaljrte er bie(SingangS=

tljüre burd) einen ftarfen halfen unb ^Riegel; unb nad)bem er

fid) überzeugt Ijatte, bafj aud) bie anberen Eingänge gut befeftigt

rnaren, teerte er ju feinem einfamen gimmer jurüc!. iftadjbem

er fein3lbenbmab,l^u fidf) genommen fyatte, ha§ ifyrn bie gute alte

$ö'djin in einem $orbe mitgegeben fyatte, fdjlog er bie 3wtmer*

tl)üre unb legte ftcf> auf eine Sftatra^e in einem 2Binlel gur

^Rufye. 2)ie üt'adjt mar rufyig unb fülle, unb nichts unterbrach

bie tiefe «Stille, at<3 ba3 einfame 3^Pen einer ©rille oon bem
$amin eines entfernten gimmerS. 2)a3 23infenlid)t, toeldjeS in

ber äftitte be3 Jjölgernen £ifdje3 ftanb, oerbreitete nur roenige

fdjtoadje, baB 3immer uur ma^ erteudjtenbe (Strahlen unb oer=

urfad)te in golge ber ®teibung<3ftücfe, bie 2)olpI) über einen

©effel gelegt t)atte, fonberbare ©eftatten unb ©chatten an ben

äßänben.

S3et aller 3wüerfict)t feines §er^enS lag bodj etroaS lieber*

brücfenbeS in biefer nächtlichen ©cene, unb toäfyrenb er auf fei*

nem garten 33ette lag unb fid) im^immer umfafy, füllte er feine

©emütfySjtimmung beunruhigt. Er lieg in feiner ©eele feine
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eitlen ©emofynfyeiten unb feine ungemiffen 5lu£fid)ten bie Sfteoue

paffiren unb tmlte ^ier unb ha einen tiefen ©euf^er, wenn er an

feine arme alte Sftutter backte; benn e§ giebt nidjtl, mal fo leid)t

bunf'te ©Ratten auf bag t'tarfte ©emütfy mirft, a(» bie Stille

unb bte (Stnfamteit ber 9?adt)t. 23alb meinte er einen £on gu

fyö'ren, all menn $emanb bie treppe herunter ginge. (Sr laufd)te

unb t)örte beutlicfy einen grufjtrttt auf ber großen Haupttreppe.

(&§ näherte ftd) langfam unb feierlid), £rapp — £rapp— £rapp

!

Offenbar mar e<§ ber gußtrttt einer ferneren -)?erfon; unb boer;

mie tonnte fie in baä §au§ getontmen fein, oljne ein ®eräufd)

tu oerantaffen? (Sr fyatte alle Sßefeftigunglmittel unterfud)t unb

mar überzeugt, bafj alle (Eingänge oermatjrt maren. 9?od) immer

fdt)ritt el bie treppe herunter, £rapp — £rapp — £rapp! (£3

mar tlar, ba§ bie nafyenbe 'jßerfon fein ^Räuber fein tonnte , ber

Fußtritt mar §u taut unb oorfidt)tig; ein Räuber mürbe ftdj ent»

meber füll ober eilig benommen Ijaben. 3e^t maren bie dritte

bie treppe herunter gefommen; fie fdjriiten langfam läng! bei

©angel fort unb Rauten burd) tk ftiflen unb einfamen ©e*

mädjer. 2)ie ©rille fyatte ifyr meland)otifcfyel,3trpen eingeteilt,

unb nidjtl unterbrach bie traurige ©title. 3)te £fyüre, bie oon

innen terfa^Ioffen mar, fprang langfam oon felbft auf. £>te

3?ußjiapfen f abritten in ha§ ftimmzx, aber sJctemanb mar §u

fefyen. ©ie fdjritten Iang[ant unb oernefymtidt) burd) baffetbe,

£rapp — £rapp — trappt aber mag ben £on oerurfadjte,

mar unfidjtbar» 3)olpfy rieb ftd) bie klugen unb ftarrte um ftd).

(Sr tonnte jeben©egenftanb bei matt erleuchteten 3intmerl fefyen;

2lHe3 mar leer; aber immer fyörte er nod) bie gefyeimnifjüollen

$u&tritte burd) bal 3twmer fdjretten. 3^t Ijörten fie auf, unb

We§ mar tobtenftiüe. (£3 tag etmal ©djred'en (Srregenberel in

biefem unhaltbaren 23efud), all in irgenb etmal, mal ficf) bem

©efyoermögen bargeboten fyätte. (£3 marfeiertidj leerunb nid)t§u

befd)reiben. @r füllte fein ,§er§ fajlagen; ber falte 3tngftfd;meiJ3

brad; auf feiner ©tirne aul, unb er tag einige $eit in einem $u=

ftanbe Ijeftiger @rfd)ütterung; jebod) ging nicfytl oor, mal feine

23eforgnig fyätte ftetgern tonnen, ©ein 2td)t brannte nad) unb

nad) in ben l'eudjter fyerab, unb er fiel in ©djtaf. 21(1 er
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erroadjte, »Dar el ^eÜe^ £agellia)t; bte ©onnenftrafylen brangcn

burd? bte ©palten ber ^enfterlaben, unb bie 23ögel fangen luftig

um t)a§ §aul. £)er fdjönc fettere Sag oerfcfyeucfyte balb alle

©djred'en ber Dorl)erget)enben 9cad)t. 2)olpl) lachte ober Der*

fud)te »oenigftenl $u lad)en über Wt§ baZ, »üal Dorgegangen

mar, unb er fudjte fiel) f eibfit $u Überreben, ba§ e§ blol ein @e;

fpinnft fetner (ginbilbunglfraft, fyeraufbefdjiooren burdj bte ®e=

fd)id)ten, bte er gehört fyatte, geiDefen fei; jebod) »Dar er ein »t»enig

öerttnrrt, all er fanb, bafc bie £fyüre an ber innern ©ehe Der*

fcfytofjett toar, »Däfyrenb er bod) auf t>a§ Söefttntmtefte gefefyen

fyatte, ba$ fte ftdj öffnete, all bte gugtrttte bereintraten. @r

teerte in einem $uftanb üon bebeutenber Unruhe $ur ©tobt

gurficf, befd)Iot3 aber mdjt§ Don ber ©ad)e §u fagen, bil feine

3»retfel burd) eine groeite 9cad)tmati)e beftätigt ober befeittgt

»Dären. ©ein ©tiflfdjtDetgen »Dar für bie $lätfd)erinnen, bie fidE>

ror ber £fyüre be3 2>oftorl Derfammelt Ratten, eine fcbmer^ticlje

©nttciufdjung. ©ie Ratten er»oartet, fdjrecfltdje ©efd)id)ten gu

boren, unb gerieten fd)ier in3orn, all man ifynen Derfiajerte, er

tjabe nid)tl §u ergäben.

£n ber näcbften 9cad)t »oieberfyolte 3)olpIj feine 9cad)t»oacbe.

<Sr trat mit einigem gittern in ba§ ipaul, ©efyr genau unter*

fudjte er bte SBcfefitgungen an allen Spüren unb Derfd)lo§ fie

gut. (Sr fd^log bie£i)üre feinel ,3tmmer§ unb [teilte einen ©hu)l

an fte; all er bann feine ^Ibenbmafylgeit 31t fid) genommen, legte

er fidj auf feine 9J?atra§e unb Derfud^te §u fdjlafen. 2lber Mel
»oar oergebenl; taufenb fonberbare ^antafien gelten ifyn ioad).

S)ie gett fd}leppte fid) fo langfam $m> all »Denn bie Minuten §u

©tunben »Dürben. 2111 bie 9cad)t fyeranfam, »Durbe er immer

reizbarer, unb er fufyr Don feinem £ager auf, all er »Dieber bie

gebeimnigooden Fußtritte auf ber treppe fyörte. ©ie famen

fyerab mie guoor, feierlid) unb langfam, £rapp — £rapp

—

£rapp! ©ie näherten fid) längl bei ©angel; biegfyüre (prang

»Dieber auf, all »Denn fein ©d)lofj, nod) ein fonfttgel <Qinberniß

ba märe, unb eine feltfam aulfefyenbe ©eftalt fdjritt in baS

gimmer. l£§ »oar ein ältlidjer, großer, ftarfer Mann, in alt*

ftämtfdjer SBeife gefteibct. @r trug eine %xt furzen SDcantel
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mit einem ${od barunter, melier ben £eib umgab, ^ßluberljofen

mit großen Süfcfyetn ober ©Steifen an ben ^nieen unb ein

^aar braune ©tiefein, bie oben fer)r gro§ waren unb Weit oon

ben Seinen abftanben. Sein §ut war breit unb l)ing fjerab,

mit einer geber auf einer (Seite. Sein eifengraues> §aar Ijing

in bieten Waffen um feinen Warfen, unb er r)atte einen furzen

grauen 23art. (Er ging tangfam im ^tntmer umfyer, a\§ wenn

er fer)en wollte, ob5lüe§ in£)rbnung wäre; bann Ijing er feinen

§ut an einen $flocE an ber £t)üre, fefcte ftd) in ben 2lrmftul)l

unb lehnte feinen Ellbogen auf ben Stfdj; babei richtete er feine

Augen mit unbeweglichem unb töbtenbem SBltcf auf 2)olpl).

jDotpt) war oon ))latnx feine feige 9J?emme, aber er war in

bem (Stauben an ©eifter unb ©efpenfter aufgewadjfen. £aufenb

©efdjidjten, bie er oon biefem §aufe gehört Ijatte, fdjwärmten

ifym im $opfe fyerum; unb a\§ er auf biefe fettfame •ßerfon mit

illjrer fonberbaren £rad)t, ifyrem bleiben ©eftdjt, ifyrem grauen

33art unb iljrem ftarren, fifdjäfynttdjen Auge blicfte, ftapperten

ifym bie^ä^ne, fträubten ftd) feine §aare, unb e3 brad) ein falter

Schweiß über feinem gangen Körper au3. 2Bie lange er in

biefem 3uftcmbe blieb, fonnte er nidjt fagen, benn er war wie

bezaubert. (Sr fonnte feinen Sticf nicfyt oon bem ©efpenft ab?

wenben, fonbern tag ta unb ftarrte nad) iljm; feine gange Seele

würbe oon bem Anblicf in Anfprua) genommen. 2)er alte

9ftann blieb r)inter bem Sifdje fifcen, ofyne ftd) gu bewegen ober

ein Singe wegguwenben, immer einen tobten, anfyaltenben Sölicf

auf 2)otpf) gerietet, ©nbltct) erfyob ber §au3l)al)n eine3 be*

nad)barten £anbgute3 feine Schwingen unb fräste fo laut unb

fröfylicfy, bajs man e3 über bie gelber herüber prte. Sei biefem

Xon ftanb ber alte 9ftann langfam auf unb nafjm feinen §ut

oon bem $flocf, bie Xfyüre öffnete unb fdjlojj fiel) fyinter ifym;

man Ijörte, wie er tangfam bie treppe r)inauffct)ritt, Xrapp —
Srapp — £rapp! — unb als er oben angefommen war, war

AlteS wieber (title. 2)olpt) lag unb laufdjte aufmerffam; er

3är)Ite jeben gußtritt; er taufdjte unb laufdjte, ob bie gujjtritte

nidjt wieber lämen, big er erfcfyöpft burd) 2öad)en unb Auf-

regung enbticb, in unruhigen Schlaf oerfiel.
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2)a3 £agestid)t braute mieber frifcrjen SJhttl) unb SScr^

trauen. (5t mürbe 2We3, ma<§ oorgegangen mar, gerne für einen

blogen £r<mm gehalten Ijaben; aber ba ftanb bcr<3uu)t, in beut

ber Unbefannte gefcffen blatte ; ba mar ber Sifdj, an bem er gc*

leimt t)atte; ba ber ^Pflocf, an ben er [einen §ut gelängt t)atte

;

unb t}a bie 2^üre, gang fo öerfdjloffcn, mie er fie felbft oer=

fcfytoffen fyattz, mit bem ©tuh,l baran. (Sr eilte bie treppe

fyinab, um bie Spüren unb genfter 51t nnterfudjen; alle mareu

genauin bem 3uftanbe, in beut er [ie oerlaffen Ijatte; unb c3

fanb firf) fein 2Öeg, auf meinem irgenb ein 2£cfen fyineingefom*

men unb i)a§ §au3 mieber oerlaffen tjaben tonnte, oljne ©puren

jurürfgulaffen. ,,$at) !" fagte 2)olpb, |u fid), „e§ mar Wt§ nur

ein £raum" — aber bamit mar e§ nidjt getljan; je meljr er bie

Scene aus> feiner Seele §u oerfdjeudjen fudjte, befto mefyr rourbe

er baoon ergriffen.

Obgleich er über Wt§, mag er gefeiten ober gehört fyatre,

ein ftrengeS ©tittfcfymeigen beobachtete, fo oerrietljen bodj feine

SSlicfe t)k unruhige 9cadt)t, bie er gugebradjt Ijatte. (E§ mar

offenbar
1

, baß fjinter biefem gefyetmnifjüoUen Söenefymen etma£

2öunberbare<§ »erborgen lag. ©er SDoftot naljm it)n in fein

(Stubirjimmer, fdjlog bie £f)üre unb fudjte 31t einem offenen

unb oertraulicfyen ©efpräct) §u gelangen; aber er tonnte nichts

aus U)m Ijeraulfriegen. grau Slfn führte tt)n in bie Speife*

fammer, aber mit ebenfo menig (Srfolg; unb Ißeter be (Sroobt

hielt ifyn eine ooüe ©tunbe am ^uopf auf beut ®ird)I)of, bem

regten $la|, um einer ©eiftergefdjidjte auf ben ©runb gu lom-

men; aber er!am nttf>t einen^djritt metter al<§ bie Uebrigen. (&§

trifft fid) tnbeffen immer, ba$ eine ocrlje^ttc 3Ba^rI)ett ein SDu^enb

Sügen in Umlauf fefct. SBeöor ber Sag oorüber mar, mar aud)

bie sJ?ad)barfd)aft ooü oon 23erid)ten. Einige er^äljlten, 2)olpI)

§eoliger macfje in beut §aufe mit ^iftolen, bie mit filberneu

kugeln gelaben feien; 2lnbere, erlabe ein langet ©efpräd) mit

einem ©eijre orjne $opf gehabt; mieber Rubere, ber ©oltor

^nipperfjaufen unb ber Lüfter feien bi<3 in 'Haß SSomerrjgägcrjen

unb oon ba in bie ©tobt üon ©eiftern gejagt morben. Einige

fd)üttelten tik $öpfe unb gelten e§ für eine ©djanbe, \>a$ ber

ÜrcnSatlGiUifdje üioteüen. o
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SDoftor ben £>olpl) in ber )flaü)t allein in biefem oerrufenen

§aufe gubringen lieg, mo er oerfdjminben fönne, man miffe nidjt

mofyin, mäfyrenb 5lnbere mit 9Tdjfelenden bemerkten, baß, menn

ber Teufel ben Surften fyole, er nur einen aus> fetner eigenen

gamitte bekomme.

(Snblidj fanten biefe ©erüdjte aud) ber guten ©ante £e&*

liger ju Dfyren unb festen fie, tote man fict) leidjt einbitben fann,

in fc^redf Itcfje Unruhe. 2Bäre ifjr ©ofyn mit lebenben geinbeu

in Äonfltft gefommen, fo märe laß in tfyren klugen nicfyt fo

fd)rec!lid) gemefen, also lab er allein ben ©djrecfnijfen eines oer=

gauberten ,§aufe£ £ro§ bieten follte. ©ie eilte ju bent 2>oftor

unb braute einen großen £fyeit be§ £age<3 bamit gn, 2)olpl)

oou einer nochmaligen 9?ad)tmad)e ab jureben; fie ttjeilte ibm ein

ganje§ 9tegifter oon @efd)id)ten mit, melcfye ifyr foeben ifyre

fd)ma£t)aften greunbinnen erjäljlt Ratten, »on ^erfonen, bie

oerfdjmunben maren, al§ fie allein in einem alten baufälligen

£)aufe gemad)t Ijatten. ^ber eS mar $lfle§ oergeblidj. 2>olpl)§

©toI§ fomofyl als feine Sfteugierbe maren gereift. (£r fitste bic

fyitrd)t feiner Butter ju befcfymtcfytigert unb ifyr ju öerfidjern,

lafc ade bie ©erüdjte, bie tyx ^u £)l)ren gekommen, nidjt mafyr

feien; fie btidte ilm ooH 3 raeH e t an unb fdjüttelte it)ren $opf;

alß fie aber fanb, ba$ fein Gsntfdjlujj nidjt jju beugen mar, braute

fie tfym eine btde §oflänbifdje 53tbel mit meffingenen ©den, um
fie a\§ ein ©djroert gegen bie Sftädjte ber ginfternijj gu ge;

brausen; unb falls ba§ nod) nidjt Ijinreidjenb fein follte, c^ab

ifym bie §au§fyälterht jum .Ueberflujs nod) einen §eibetberger

&ated)i3mu3 alB 2ßaffe mit.

3n ber nädjften 9tad)t fd)lug er nun feine 2Bolmftätte gum

britten tylah in bem alten §aufe auf. ©leidjüiel, ob £raum
ober nid)t, bie ©ad^e mieberfyotte pdj abermals, ©egen 9ttitter*

nadjt, mo Wcß ftiü mar, IjaHte berfelbe £on burd) Ik leeren

galten mieber, £rapp — £rapp — £rapp! &§ ftieg mieber bie

treppe I)erab — bie £t)üre ging mieber auf, — ber alte 9Jiann

tarn herein, ging int Zimmer untrer, bing feinen gut auf unb

fefcte fidj an ben £ifdj. Ueber ben armen 2)oIpl) tarn biefelbc

gurdjt unb baffetbe altern, bod) nidjt in fo heftigem ®rabe.
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(£r lag ba, beroeguug3lo3 unb tote üergaubert, ftarrte nadj ber

@eftalt fyin, bie iljrerfeitS it)n, roie früher, mit einem tobten,

ftarren, falten Site! anfafy. gn biefer ©teHnng blieben fie lange

3eit, bis allmäfjlig 2)otpl)3 äftutt; nneber aufzuleben begann.

Ob lebenb ober tobt, bieg 2Befcn mufjte auf alle gälte einen

g&jed bei feinem 23efud)e Ijaben, unb er erinnerte ftdj gehört $u

Ijaben, bafj ©elfter feine SJcacrjt gu fprect)en Ratten, roenn fie nidjt

angefproerjen toürben. @r fam bafyer $u einem (Sntfc^tug unb

madjte groet ober brei 2>erfud)e, bis er feine troefene Bunge &
S3eroegung fefcen fonnte. @r fprad) ben Unbefannten in ber

feierlichen $orm einer Sßefcfyroörung an unb fragte ir)n, voa§ ber

Sroed feines 23efud)e3 fei.

@r Ijatte faum geenbet, al§ ber alte 9J?ann auffianb, feinen

§ut natym, bie Xtjme öffnete unb IjinauSging. 2)abei btiefte er,

gerabe als er bie ©cfyroeHe überfcfyritt, gurücf auf 2)olpfy, als

roenn er erroartete, baf; er irjm folge. 2)er Surfte roar feinen

Slugenblicf unfcfilüffig. @r natym baS iHdjt in bie ipanb, bie

23ibel unter ben Wem unb gefyordjte ber füllen (Sintabung. 2)a3

Stdjt oerbreitete groar nur einen fcfjroadjen, ungeroiffen ©cfjein,

aber er fonnte bod) nod) bie ©eftatt langfam bie treppe herunter*

gefyen fefyen. gitternb folgte er. 5118 fie bie unterfte treppe

erreicht Ratten, roenbeten fie fid) buret; bie§alfe gegen bie Wintere

Sfjüre beS §aufe£. SDotpl) Ijtelt ha§ £id)t über ba§ ©etänber,

aber in feinem llngeftüm, h^n Unbefannten aus bem <S5 e fi er; t §u

oerlieren, fladerte bie flamme fo arg, haft fie ausging. Qn*

beffen gaben bie bleichen sJttcmbftrar;ten, bie burd) ein fdmtafeS

genfter fielen, nod) l)inreid)enbe3£icfjt, um tfym eine unbeftimmte

^Inftcf>t oon ber ©eftatt in ber 9M)e ber Ztyüxe gu oerfdjaffen.

@r ging bafjer mit bie treppe herunter unb toenbete fict; ttad)

bem freien $la£; als er aber 'iia anfam, roar ber Unbefannte

»erfdjrounben. 2)ie Satire blieb feft oerriegelt, eS roar fein

anberer 2Beg oorfyanben, fytnauSsufommen
;
jebod) baS SBefen,

roaS eS auä) fein mocfjte, roar fort. @r fucfyte bie £fyüre $u

offnen unb fal) binauS auf bie gelber. ©3 war eine nebelige,

oom äftonbe beleuchtete sJcacfyt, fo l)a$ baS Sluge ®egenftänbe in

einiger Entfernung nod) unterfdjeiben fonnte. (£r glaubte ben

3*



Unbefanntcn auf einem ^ufjpfab %u fefyen, bcr oon ber Ztyixc

wegführte. (£3 mar fein $rrtl)um, aber mie mar er an§ b ein-

kaufe gekommen? (£r backte nid)t toetter barüber n ad), fonbern

folgte. 2)er alte 9)cann ging in gemeffenem Stritte üortoärtS,

oljne ftd) umjufeljcn; man Ijörte feine fjugtritte auf bem Ijaricn

33obcn. (5r ging burd) ben Dbftgarten, immer ben guftpfab

cinfyaltcnb. (Jr führte 51t einer CueKe, bie in einer {leinen

,V)öI)Ie tag unb baS i?anbgut mit SBaffcr üerfalj. @erabe an

biefcr Duelle Oerlor tfyn £)olpl) au§ bem ®efid)te. @r rieb ftdy

bie Singen unb flaute mehrmals In'n, aber e§ mar nichts oon

bem Unbekannten gu feljen. (Sr fam gu ber Quelle, aber auefy

I)ier mar -Jctemaub. 3)er ganje 23oben in ber Hmgegenb mar

offen unb rein ; fein 33ufd) unb fein ^ta^ gum 33erftetfeu mar

ba. (£r fal) in bie Duelle unb bemerkte in groger £iefe bei?

SBiterfdjein be3 §immel3 in bem ruhigen SBaffer. 9cad)bem er

l)ier einige 3eit oermeift fyatte, ofyne etmaS weiter oon feinem

geljetmntfjooflen ^yüljrcr gefeljen ober gehört $u fyaben , fe^rte

er ootl fyurdjt unb Semunberung nad) bem §aufe gurücf. @r
oerriegelte bie Xfyütt, tappte im ^inftern naefj feinem SBcttc,

fonnte ftd) aber lange nidjt faffen unb einfdjlafen.

(Sr fyattc feltfame unb bennruljigenbe brannte. (&£ mar

u)m, al<3 folgte er bem alten SDcann längs» bem Ufer eines* großen

Strome^, bis fie an ein ©djiff famen, ba§ eben unter (Segel

geben mottle. (£r toufjte nod), bafj iljn fein $ül)rer an 33orb

geleitete unb bann oerfebmanb. Gr erinnerte fid> aud) beS

©djifr'SfapitänS, eines fingen SLRcmncS, mit fraufen f^mar^en

§aaren, auf einem 5Iuge Minb unb auf einem Seine lafym; ber

itfeft feines StrannteS mar fefyr oermirrt. 35i3mcilenmar er auf ber

See, bisweilen an ber töüftc; jefct unter ©türmen unb llnge*

mitter, unb bann mieber auf ber Sßanberung burd) unbefanntc

©tragen. 2)ie©eftalt beS alten 9)?anueS oermifd)tc fidt) feltfam

mit ben Vorgängen im Traume; unb baB ©anje fdjfog batnit

ab, $>a$ er fid) mieber an Sßorb beS ©d)iffe3 befanb unb mit

einem großen Beutel roll ©elb nad) §aufe gurüdf'e^rte.

2113 er erroadjtc, überwog eine erfrifd)enbe Dämmerung ^en

^orijont unb bie £>äl)ne rcrfiinbigten bie SReoeiÖe oon Sanbgnt
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ga £anbgut, burdj bie gange ©egenb. (£r ftanb auf, ermübeter

unb oermorrener all je. (£r mar Ijefttg beftüqt über 2Wel,

n>a§ er gefefyen unb geträumt Ijatte, unb begann 51t gmeifelu, ob

er audj bei ©innen fei, unb ob nid)t mittel, mag in feiner (Seele

vorginge, blol bie $olge einer gieberpljantafte fei. S3ei feinem

gegenmärtigcn @emütl)l3uftaub füllte er ftdj ntct)t aufgelegt,

unmittelbar 51t bem 2)oftor äurüdfyafeljren unb fid) ben gor*

fdjungen bei gangen §aulf)altel §u unterwerfen. @r genoß

£al)er oon ben Ueberreften ber oorfyergefyenben 9?adjt nod) fein

^rüfyftüd unb manberte bann in bie gelber, um über allel %ba$,

ioa§ il)m begegnet mar, nad^ubenfen. 3n ©ebanfen Oerloren,

ftreifte er umfyer, fid) nadj unb nad) ber ©tabt näfyernb ; el mar

jd)on faft gegen äfttttag, all er burdj eine Semegung unb burd)

einen Särm in feiner sJ?älje aufmerffam gemalt mürbe. (£r be=

faub fid) in ber 9?äl)e ber Äfifte, in einem Sotflgebränge, ba§

ju einem £amm eilte, mo gerabe ein gafyrgeug im Segriff ftanb,

unter ©egel gu gefjen. Unbemußt mürbe er burd) bie 9)£enge

mit fortgefd)oben unb fanb, bafj el eine ©djaluppe mar, bie eben

bereit mar, auf bem <gubfon nad) Sllbant) gu fegein. 21lle

grauen unb Ätnber nahmen 21bfd)ieb unb fügten fid), unb el

i)errfd)te groge £ljätigt'eit, ^örbe mit Srob unb $ud)en unb

$orrätl)e aller 5lrt an Sorb gu bringen, ungeredjnet bie mädj*

tigen gleifdjfrüde , bie an bem Hinteren £l)eit bei <Sd)iffel

fingen; benn eine üveife nad) 2llbant) mar in bamatiger $tit ein

Unternehmen oon groger 2£id)ttgr\:ir. 3>er Kapitän bei galjr*

.^eugel mar eilig unb erteilte eine SDßaffe oon 23ef elften, bie aber

eben nidjt fel)r ftrenge heafytet mürben, benn(Siner mar befcfyäf*

ttgt, feine pfeife anjujünben, ein Ruberer fein Keffer fdjarf

3U madjen.

3)ie (Srfdjeinung bei Äapitänl erregte mit einem Sftalc

Solpfyl 21ufmerffamleit. (£r mar lur§ unb fdjmärglidj, mit

Iraufem fcb,mar§en§aare; auf einem 51uge bltnb unb auf einem

Seine laljm — berfelbe Kapitän, ben er in feinem £raum ge*

jcfyen Ijatte! Ueberrafdjt unb ooö ©taunen betrachtete er ftd)

ftte©cene aufmerlfamer unb erinnerte ftdj immer mefyrer Silber

fetnel £raumel; bie ©rfdjeutung bei gafyrgeugel, bei Stuffei



38

unb eine SJienge anberer ©egenftänbe frimntten ooflfommen mit

bzn unbeftimmten Silbern, bie au§ [einer Erinnerung auf*

tauchten, überein.

2113 er fo über biefe Umftanbe nadjbenfenb baftanb , rief

ifjm ber Kapitän plb^ttd) auf r)oI(änbtfcr) ju: „®eljt an Sorb,

junger SDiann, ober man wirb Eudj gurüdfaffen!" Er ftufcte

bei biefer 2Iufforberung; er fat), baß bie (Schaluppe bie Bluter

listete unb fiel) üom £amme wegbewegte. (£§ fd)ien, als wenn

er oon einer unwicerfter)ltct)en ©ewalt getrieben mürbe; fdjnett

fprang er auf baä Serbed, unb im nädjften 2Iugenbltde mürbe

bie Fregatte buret) ben Söinb unb bie $lutl) in Sewegung gefefct.

3)o{pr)<3 ©ebanfen unb (55efüI;Ie maren gang in 2lufrul)r unb

Serwirrmtg. Er r)atte fid) bei ben Vorfällen, bie iljm jüngft

begegnet maren, fräftig benommen, unb er fonnte nidjt anber<§

benfen, ai§ eä muffe ein gemiffer^ufammen^ang $mifd)en feiner

gegenwärtigen £age unb feinem legten nädjtltdjen Traume be*

flehen; unb er tröftete fid) mit einem alten £iebting<3grunbfa£e,

ba$ „ein 2öeg ober ber anbere, ade ^um heften führen". Einen

Stugenblid lang ging ifym ber Unwille be<§ 2>oftor3 über feine

Greife oljne 2lbfd)ieb burd) ben $opf, aber bie ©adje mar ot)ne

Sebeutung; bann bad)te er an ben Kummer feiner Sttutter über

feine ungewöhnliche $lbreife, unb ber ©ebanfe oerfe^te il)n plöi^

Üct) in Öngft; er würbe gebeten fjaben, if)n an ber $üfte auS*

ftitfefcen, aber er wußte, baß bei folgern Söinb unb fold)er f^Iutt)

bie Sitte oergeblict) gewefen fein würbe. 2)ann [türmte wieber

bie Siebe gum leiten unb ju abenteuern in Dotier $tutf) burd)

feine (Seele; er füllte ficf> munberbar unb plör^tid) an bie Söelt

gefettet unb auf bem geraben 2Öege, bie ©egenben unb 2öunber,

welche über biefen mcid)tigen ©trom unb bie blauen ©ebirge,

bie feit feiner ßmbfyeit feinen ^orijont begränjt Ratten, gu er*

forfdjen. 2£äf)renb er in biefem Strubel oon ©ebanfen be=

fangen war, fpannten fidj bie (Segel oom SBinbe, bie lüften

fdjienen hinter iljm gu fliegen, unb efye er ooüfommen Wieber

fid) gu befyerrfdjen oermodjte, war bie «Schaluppe fdjon an @pifing=

beoil unb an ben 2) on fers fyüge tu oorbeigefegelt, unb ber t)öd)fte

(Sdjornftein oon 2tfanl)attoe3 war feinen Süden entfdjmunbeu.
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3d) I)cbc gefogt, eine SRetfe auf bem ©ubfon fei in biefen

Jagen ein Unternehmen Don einiger SBebeutung gemefen; fie be-

beutete ebenfo nie! aU jefct eine Steife naefy Europa. £)te

Schaluppen maren oft Diele Jage untermegS; bie oorftdjtigen

©Ziffer fegelten, menn eine frifd}e 58reege mefyte, unb legten

yiad)t§ cor 2lnfer; fie gelten an, um 23oote an3 £anb §u fefcen,

um SD?iIcf) unb Jljee gu fyoten; ofyne bie§ mar e§ ben mürbigen

alten ©amen, bie mitreisten, unmöglid) gu fubfifttren. S)a

maren aber audj nod) bie üietbejprod)enen ©efaljren ber Sopan

3eeunbbie§od)lanbe*). $ur^, ein fluger IjoIIänbtfdjer Bürger

fprad) fonft Monate, ja 3al)re lang Don einer foldjen ^Reife unb

unternahm fie nie, ofyne guoor feine ©efdjä'fte in Orbnung gu

bringen, unb ofyne ka$ (lebete für iljn in ben fyoÜänbifdjen

$irdjen abgehalten mürben.

3m Verlauf einer foldjen Steife mar bejjljatb 3)olpI) 51t*

trieben, l)inreid)enbe $eit Sum s^ac^benFen §u finben unb §u

überlegen, xüü§ er tfyun fofle, menn er in 5ltbantt anfäme. 35er

«Kapitän mit feinem blinben 2luge unb feinem lahmen Seine

brad)te ifym feinen feltenen Jraum mieber in (Erinnerung unb

beunruhigte ifyn auf einige Slugenblicfe; aber fein Seben fyatte

ifym üor bürgern fo »tele träume unb 2£irHid)feiten üorgefüfyrt,

feine Jage unb ^ädjte maren fo ftufammengemürfelt, üa% er fid)

immer um eine Jäufdjung %vl biegen fdjten. ^nbeffen finbet

fidj immer eine %xi flüchtigen JrofteS in einem Stftenfcfyen, ber

nidjt§ in ber äöelt gu oerlieren ^at; bamit ftärfte Solpl)

fein §er§ unb befdjtog, fo oiel oll möglich bie @egenmart 31t

genießen.

21m ^metten Jag ifyrer IReife gelangten fie %u ben ©odj*

lanben. (&§ mar ber fReft eute§ ruhigen, fdjmülen JagcS, alB

fte ru^ig mit ber glutt) amifd)en biefe fctjrecflicfjen ©ebirge baljin

fdjtfften. ®§ t)errfd^te bie ootlfommene sJiufye, meiere fid) über

bie Statur in ben trägen unb fyeijgen ©ommertagen Derbreitet

;

ba£ Umbrefyen einer J)tete, ober baä gufällige §erabfaflen eine£

<Kuben> auf ba§ $erbed tönte oon ber Seite ber (Gebirge miber

*) ©eeartige Srtoeiternng be§ untern §mbfcn. Sie „£cd)Ianbe" (£igf)Ianbs),

großartige ©ebirgSgcgenb am $ub)"on.
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itnb flaute läng§ ber lüften; unb memt sufäütg ber Kapitän

einen $ommanboruf ertönen lieg, ahmten e3 luftige jungen oon

jeher stippe nad).

2)olpb; fafy in ftttler SBonne unb 33etounberung auf btefe

pradjtüoü'en ücaturfcenen. 3ur Stnfen erfyob ber 3)unberberg

feine roalbtgett Slbgrünbe, ©tpfel über ©ipfel, fjforft über gorfr,

in ben tiefen (SommerljimmeL 3ur Sfacfyten ftarrte ba£ 33or«

gebirge ber 5intoniu3*9cafe mit einem einfamen, um ifyn fliegen*

ben 2lbler f;eroor, roäfyrenb jenfeitS Söerg auf 23erg folgte, bi§

ftc ibre 5lrme §uf ammcngufdjlicgen unb biefen mächtigen (Strom

in fie 31t faffen fcrjienen. 93can Ijatte ein rutjigeS roollü*

fttge§ ©efüljl, roenn man auf bie breiten grünen SSudjtett faf;,

bie I)ier unb ba unter ben 2lbgrünben auSgerjötylt roaren; ober

auf ba§ SBalblanb Ijodj oben in ber 23udjt, ba§ über ben Sftanb

einer flippe fyerüber nicfte unb feine ^Blätter in bem «Sonnen*

fcfjein ausbreitete.

bitten in feiner 25erounberung bemerkte 2)otpr; einen

Raufen glän^enber, über bie roeftlid)en §öl)en gum SSorfc^ein

t'ommenber ©djneemolfen. 2(uf fie folgten anbere unb roieber

anbere, fo bafc jebe ifyren Vorgänger oorroärtS %\i treiben fdjteu

unb mit blenbenbem ©lanj in bie tiefe blaue 2ltmofpl)äre fidj

ocrlor; aud) iyörte man jefet ben groHenben Bonner fcfyioad)

l) tnter ben ©ebirgen rollen. 2)er glujj, ber bilfyer rufyig unb

giäfern mar unb bie 35 über be3 §immel3 unb be3 Sanbe»

miberfptegelte, fal) jefct, mo ber SButb tljm ttäljer tarn, in ber

Entfernung auS mie ein bunfter $ful)l. 2)ie gtfdjretf)er

fcfjtoetften untrer unb freifdjten unb fud)ten ifjre Hefter auf ben

(gipfeln bürrer Säume ; bie $räl)en flogen fcrjreiertb in bie geifert»

rifcen, unb bie gange 9catur fcfyien eine £>orafynung oon bem

ualjenben ©etoitter §u fyaben.

2)ie SBolfen rollten jefct in bieten Waffen über bie (Gipfel

ber ©ebtrge, bereu §ör;en immer t)eU unb befajnett, t>k unteren

Sfjeile aber oon einer 2)intenfd)roäräe maren. 2>er Siegen fing

an in [tariert unb mäd)tigen tropfen ^erabgufallen; ber Söinb

rourbe fälter unb träufelte bie SBogert; enblid) fdjten e£, als

roenn bie fdjtue üenben SBotfen burd) bie ©tpfel ber (Gebirge
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aufgefdjloffen würben, unb gange $ftegenftröme fielen mit ©e*

praffel fyerab, Sie 93ft$e [prangen Don 2Bolfe ju SBolfe, brauen

ftd) mädjtig gegen bie Reifen unb gerfptitterten unb gerrtffett

bie ftärfjten SBalbbäume. Ser Bonner Heg fict) in bröfynenbeu

ßrplofionen tjören; ber ©djati fällte oon @ebirg §u ©ebtrg

miber; er fragte auf bem Sunberberg unb rollte Iäng§ bei-

seite ber §odt)Ianbe; jebeS Vorgebirge braute ein neue3 ©djo

fyeroor, bti ber alte S5uff*©iß ben ©turnt gurütf§ubrängenfdjten.

©ine geitlang üerbarg baä baf)in ftretajeube ©emölf fomie

ber 9?ebel unb ant)attenbe Stegen bie £anbfd?aft bem 3luge.

@8 Ijerrfdjte eine furchtbare Sunrelfyeit, bie nod) furchtbarer

mürbe burct) bie (Ströme oon Soliden, tüetcfje unter bem Stegen

glänzten. 9cie Ijatte Solpt) einen fotdt)en abfoluten $ampf ber

Elemente gefefycn; e£ faxten, al3 menn ber ©turnt tobte unb

feinen 2Beg buraj biefe3 S3erg*3)eftle nät)me unb bie gange

Artillerie be«3 gtmmefö 'va§ treffen geführt fyätte.

Sa» galjrgeug mürbe bura) ben madjfenben Sßinb immer

t>ormärt£ getrieben, hi§ fte bafyin gelangten, mo ber ging eine

jplö^ltcf)e Krümmung madt)t, bie einzige in feinem ganzen

majeftätifdjen Sauf, ®erabe alB fie biefen ^ßunlt berührten,

entftanb ein heftiger 2öinbfto§, ftürgte ein 3?el§ftücf fyeroor,

bämmte Den Salb oortfym unb peitfdjte in einem Angenblia* ben

gtujj gu meinem ©djaum unb ©ifdjt. Ser Kapitän fat) bie

öefafyr unb rief, man foÜe bie ©egel reffen« (£l)e ber 23efetyi

aus>gefüfyrt merben fonnte , traf ber SBinbftojj bie Fregatte unb

50g fte an ifyrem Salfenenbe. 2We! mar jet3t in ^urd)t unb

Vermirrung; ta§ ©ablagen ber ©egel, t>a§ pfeifen unb $tau*

fdjen hc§ 2Btnbe3, üaä ©freien be§ $apttän§ unb be§ ©djtffS«

oolfes>, ba3 ^reifajen ber ^affagtere, %üt§ mifdjte ftdj mit bem

Stollen unb 23rüHen be3 Sonner3. Üftttten in bem Aufruhr

richtete fiel) bie Fregatte auf; in ber nämlichen Qnt nafym baß

§auptfegel eine anbere Sttdjtnng, bie Ouerftenge mürbe auf

ba§ Ouarterbecf gefdjteubert, unb Solpfy, ber uitDorftdjtig nad)

ben SBolfen fa!t), mürbe plöfclidt) in ben fyluß gefd)teuberr.

(Sine fetner unnü^en Wertigkeiten tarn ifym jefct gu ftatten.

Sie otelen müßigen ©tunben, bte er barauf oermenbet I)atte, in
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bem §ubfon (eine Spiele 311 treiben, Ratten U)n &u einem Doli*

f'ommenen Sdjmimmer gemad)t; aber bei aller ©tärfe unb ($e=

fd)idtid)feit madjte e§ ifym bod) große Scrjmierigt'eiten, ba§

Ufer 5U erreichen, ©ein SScrfc^minben Don bem SDecf mar Oon ben

Sd)iff3leuten ntd)t bemerl't morben, ba fie alle mit i^rer eigenen

Rettung befd)äftigt maren. 3)tc Fregatte mürbe mit unbegretf;

lieber ScrjneHigleit fortgetrieben. Sie fiatte eine fdjmere Auf-

gabe, fid) an einem Vorgebirge an ber öfllidjen $üftc burc^gu-

arbeiten, um meld)e3 ber ghtfj fid6> breite, unb roeldjel fie ooCU

fommen oon 3)olpl) abfdjlofj.

(Snbücf) tarn er an ber meftlidjen $üfte an§ £anb, fletterte

auf bie Reifen unb fdjmang fid), ermattet unb erfcfjöpft, an ben

$u§ eineä 23aume<§. 9?acb, unb nad) ließ ber ©emitterfiurm

nad). 3)ic 2öolfen jogen nad) Dfien, mo fie in feberartigen

Waffen angehäuft lagen, oon ben legten rofigen ©trauten ber

Sonne oergolbet. Sftan fafy bie entfernten 33üi?c auf bunftem

©runbe Ujv Spiel treiben, unb fyier unb ba fyörte man nod) ba<S

fdjmadje ©rollen be§ 2)onner<§. 2)olpl) erfyob fid) unb fudjte

umfyer, ob md)t irgenb ein ^fab oon ber $üftc roegfüfyrte, aber

%Uc$ mar milb unb unbetreten. £)ie Reifen maren über ein*

anber gehäuft; gro§e Säume lagen gerftreut um!) er; fie maren

entmeber burd) bie heftigen 2£inbe, metdjc biefe (Gebirge burd,*

mogelt, niebergemorfen morben, ober maren oor 2llter gefallen.

3)ie Reifen maren oon milbem SBetn ober Straudjroerf bedangen,

bie fie oolll'ommen gitfammcnflodjtcn unb allen ©urdjgang Der»

mehrten; jebc 33emegung, bie er machte, fd)üttelte einen SRegen«

flauer oon bem trief enbenSaub. (SrDerfudjte eine Don biefen faft

fenfredjten §öf)en 511 erfteigen; aber, fo ftarf unb befyenb er mar,

erfannte er c§ bod) al§ ein I)erfulifd)e3 Unternehmen. OefterS

mürbe er blo<3 burd) bie gerbrörfelten gelfenoorfprünge gefallen,

unb bi^meiten I)iug er an SBaumttmrjeht unb heften, fo bafj er

faft in ber 8uft fcfyroebte. &ie §ol§tauben famen in eiliger

§f(udjt §u U)m, unb ber 5lbler freifd)te oon bem ©ipfel einer

I)erabl)ängenben flippe. 2£äl)renb er fo fletterte unb im 23e*

griff ftanb, einen iöufct) 311 ergreifen, um baran aufsteigen,

rafcrjelteetroaS unter ben blättern, unb er crblidte eine ©anlange,
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fd)neH mte beriBli^, faft unter feiner §anb hingleiten. Sie

nudelte ftcf) augenblidlicf) %u. einer fämpfenben «Stellung auf,

mit plattem $opfe, aufgertffcnem 9Rad)en unb fdjneU ftd) bc*

megenber 3un 3 e , bit mie eine Heine flamme um ifyren SD^unb

fpielte. ^JoTpr) mar ber Dfynmad)t nafye, er mußte feine ©tiifce

fahren laffen unb fiel in ben Slbl/ang herunter. (Sine 3eitlang

fyielt ftd) bie «Schlange in einer oertljeibigenben (Stellung, ba

fiel) aber feine 23eranlaffung ^um Angriff geigte, glitt fie in einen

$elfenfpalt. 3)olplj3 5lugen folgten il)r auf bem $u§e; ba fal)

er ein Sfteft oon Gattern, bie gufammen gefnotet unb gebrel)t

maren unb in einer .^lufQifdjten. @r eilte, fo Diel er fonnte,

um oon einer fo furchtbaren Dcadjbarfdjaft los^ufommen. ©eine

(sinbilbunggfraft, mit biefem neuen ©djredcn erfüllt, erblicfte

in jeber Sßeinranfe eine Gatter unb fafy in jebem trocfenen unb

raffelnben 531att ben Sd)tt>eif einer $lapperfd)lange.

(Snblidj gelang e3 ifym, auf bie £öl)e eines" 2IbI)ange3 pi

flettern ; aber fie mar gan$ »on einem bieten 2£alb bebedt.

2Bo er and) gmifd}en ben Räumen fyinamS flauen fonnte, fal)

er §öljen unb flippen, eine fid) über bie anbcre ergeben, bis

ungeheure ©ebirge üa§ ©an^eüberbrücften. 9?irgenb3 fanben ftd)

3eid)en oon Kultur, ober etmaSRaud), ber ftcf) unter ben Zäunten

fräufelnb oerloren f)ätte, um eine menfd)lid)e Söofjnung an$u=

beuten. We§ mar milb unb einfam. Söäbrenb er am Üianbe

eines" 2Ibgrunbes ftanb unb eine tiefe, mit Säumen nmfäumte

21usl)öf)lung überfdjaute, machte fein $u§ ein großes ^etfenftüd

log, unb es fiel, feinen 2£eg fradjenb burd) bie SBipfet ber

33äume nebmenb, f)inab in bie $tuft. (Sin lautet ©efcfyrei ober

oietmeljr ^Ingftgefcfyret erfdjoll aus beut @runbe bes Skates,

gleich barauf erfolgte ein $lintenfd)itß unb eine $uget pfiff über

feinem $opf, ftreifte gasige unb ^Blatter unb fd)lug tief in bie

'Jftnbe eines Nußbaums.

2)olpb wartete feinen ^föciten ©d)u§ ah, fonbern 50g fid)

eilig ^urüd, inbem er jeben 2Iugenblitf fürchtete, oon einem

^einbe oerfolgt gumerben. (£s gelang il)tn aud), er tarn, ofynebe*

nnrufyigt gumerben, mieber an bie^üfte unb befd)loj}, nid)t ferner

in ein l'anb, oon jo brofyenben ®efal)ren umgeben, einzubringen.
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(Sr fefcte fidj, triefcnb unb trojilol, auf einen feuchten ©tetn.

Sßa^margu tljun? 2£o füllte er ein £)bbad) ftnben? SDie ©tunbe

ber Sftulje naljte, bie SSögel fudjten tfyre Hefter, bie glebermäufe

begannen in ber Dämmerung gu fliegen, unb ber 9cad)tfalt"e

fdjien, Ijod) bis gum §immcl fidt> erfyebenb, bie ©terne fyeroor*

gurufett. 2)ie sJ?ad)t fiel aflmäfylig ein unbljüttte %üt§ in 2)un!el;

i)eit; unb obgletd) e3 im ©pätfommer mar, fla^I fid) bod) ein

l'üftdjen längS be3 $luffe§ unb über ben triefenben SBalb, baS

falt unb burd)bringenb mar, gumal für einen fyalb ertrunfenen

Wtann.

%{§ er nun fo triefenb unb Ijoffnung§lo§ bafaß, fal?

er ein §id)t in ber -ftäfye ber $üfte burdj bie Säume fd)immern,

gerabe \)a, mo bie SBcnbung be3 fjftuffeS ein tiefet Seden

bilbete. (£3 gab ifym bie frofye §offnung, baf} eine menfcfytidje

3£otynung in ber 9cäl)e fein möge, mo er etma§ bekommen tonne,

feinen heftigen Appetit gu füllen unb, ma3 in feiner unglüdlicfyen

£age ebenfo nöttyig mar, iljm ein bequemet £)bbadj fürbie9?acfyt

gu oerfcfyaffen. Wxt augerorbenttidjer ©d)mierigleit »erfolgte er

feinen 2Beg gu bem'£id)te, läng§ gelfenfdjicfyten, bie ifyu in ®e*

fal;r festen, in ben glujj gu gleiten, unb über gvoße ©tämme
utebergeftredter Säume, oon benen einige in bem legten ©turnt

gefallen maren unb fo bidjt gujammentagen, ba$ er fidj an-

ftrengen mußte, fid) burd) ifyregmeige burdjguarbeiten. ©nblidj

edangte er auf bie §ölje eineS Reifens, ber über ein fleineS

£fyat Ijing, mofyer baß i'idjt tarn. (&& ftammte oon einem $euer

am fyufje eine3 großen SaumeS in ber SJcitte eineS begrasten

3mifd)euraume§ ober eines? $läfcdjen§ unter bem Reifen. S)a§

geuer »erbreitete einen rotten Schein über bie grauen flippen

unb bie Ijerabfyängenben Säume unb geigte Klüfte oon großer

©unfeüieit, bie bem (Eingang in §ötylen äfynlid) maren. (Sin

Heiner 23ad) riefelte bidjt baneben, fidjtbar gemalt burdj ben

gitternben SBiberfdjein be£ geuerS. fttoti ©eftalten belegten

fict) um t>a$ geuer, anbere !auerten Oor ifym. 2>a fie gmifdjen

üjm unb bem £icfyte ftanben, befanben fie ftdj ootlfommen im

©Ratten, aber eine oon i^nen bemegte fid) gufäHiger SBeife

nad) ber entgegengefefcten (Seite. £)otpl) ftufcte, a\§ er an bem
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federt Schein, ber auf gemalte ©efidjt^üge fiel unb auf ©über*

Dergierungeu nuberglängte, mafyrnatmt, bag e§ ein Snbianer

war, (£r fafy nun näfyer ju unb erbücfte an einem Saunt teljnenbe

(S^eme^re unb einen auf bent Soben liegenben tobten Körper.

§ier war alfo ber eigentliche geinb, ber oon bem £fya(e au§

auf ifjn gefdjoffen Ijatte. (£r fudjte ficf) rufyig gurücfgusie^en,

inbem er uidjt magte, fidj biefen I}atbtütXben SÄenfdjen an einem

fo »Üben unb einfamen Ort anvertrauen. @§ mar ju foät;

ber gnbianer mit feinem fdjarfen ablergletdjeit 2luge, bag biefe

SRace fo auszeichnet, fab. etmaS unter ben SBüfdjen am Reifen

fid) belegen; er ergriff eineS oon ben ©eme^ren, bie an beut

Saume lehnten; nodj einen 2htgenbUc¥, unb ©ofpfy bürfte feine

£etbenfdjaft für Abenteuer burd) eine ^ugel gebügt fyaben. (£r

rief laut unb bot bem Qnbtaner ben $rieben£grug; bie gange

©efellfdjaftfprang auf, ber ©rüg mürbe ermiebert,unb ber2öan=

berer mürbe eingetaben, fid) mit ifynen ans geuer gu fe£en.

W.B er fid) näherte, fanb er §u feinem Strofte, bag bie @e*

feflfdjaftfomofyt au3 meigen Scannern atSauS 3nbianern beftanb.

(£iner, offenbar bie§auptperfon ober ber SefefylSfyaber, fag auf

einem Saumftamm oor bem geuer. (£r mar ein groger ftarfer

Sftann, etmaS in^afyren oorgefcfjritten, aber frtfd) unb munter,

©ein ©efidjt mar faft fo braun mie bag eineS QnbianerS; er

Ijatte flarfe ober oielmefyr jooiale S^ge, e ^lie 5lb(ernafe unb

einen 9Jftmb faft mie ein Suflenbeiger. ©ein ©efidjt ftanb fyalb

im ©chatten burd) einen breiten §ut mit einem 23od3fd)man$

barauf. ©ein graueS §aar fiel furg in ben sJiacfen Ijerab. ©r
trug einen Sagbrod mit htbtamfdjen £eggin3 unb äftocaffto,

unb einen £oma!)amf in bent breiten 2£ampum*©urtel runb um
fein 2öam3. 9t(§ 2)otpl) feine $erfon unb feine Qü^e genau be=

tradjtete, erinnerte ifyn etmaS an ben alten 9J?ann in bemüergaubcr»

ten§aufe. JJnbegber 9Äamt oor ifym mar üerfdjiebett im Hugug

unb TOer; er mar in feinem 3(eugeren Weiterer, unb e£ mar

ferner anzugeben, mo bie unbeftimmte 2lel)ntidjfeit lag ; aber bie

2Iefynüd)tat mar {ebenfalls Dorijanben. 3)olpI) füllte eine

%xt oon (Hjrfurdjt, atB er fid) tfjm näherte, mürbe aber mit

einem offenen, I)er§lidjen äßtUlommen empfangen. 9iodj mel)r
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flieg fein 9)?utl), al§ er mafyrnabut, ba% ber tobte Körper, ber

tfym einige SBeforgntg t>erurfad)t Ijatte, nur ein tobtet ©tücf

2Büb mar; unb öoHEommen befriebigt mar er, al§ er ben mofyl*

riedjenbeu 2)ampf au§ etnem Reffet, ber über bem gcucr auf*

gelängt mar, einbog, morau3 er fd)Iog, ba$ fyter etma§ für bie

2lbenbmafylgeit gefönt merbc. (£r mar alfo mit einer untrer'

ftreifenben ^agbgefeÜfc^aft guf ammengetroffen, mie bieg in

jenen Qetten öfter unter ben 5lnfieblern (äng§ be3 $Iuffe<8 üors

tarn. 2>er Säger ift immer gaftfrei; unb nidjtB ntad)t bie 2Äeu«

fdjen gefeiliger unb freier oon (Seremoniel ai§ baä 3u
f
ammen *

treffen in ber SBitbnig. £)er 23efefyl3l)aber ber ©efeflfcfyaft

fdjenfte einen ©d)tud guten £iqueurs> ein, ben er ifym mit

Weiterer 9J?iene barreidjte, um fid) gu ermärmen; unb befahl

einem au3 feinem ©efolge, einige Kleiber au3 einem §äu3cfyen

gu fyoten, ba3bid)t babei an einer SBudjt befinb(id) mar, mäljrenb

bie burcfynägten unfere3 §elben am fjeuer getrotfnet mürben.

2)olpl) fanb, mie er ermartet Ijatte, bafc ber©d)ugau3 bem

Sfyate, ber üjn fo uafye berührte, haft er ifym letcfjt gur emigen

^iufye ocrljotfen fjätte , 'oa er bem SIbgrunbe fo nalje mar, »oit

ber ©efeflfdjaft oor ifym fam. (Sr fyatte faft einen Don ilmen

burdj bie gelfenjiücfc gcrfdjmettert, bie er lo3geriffen fyatte ; unb b er

Weitere alte Säger mit bem breiten §ut unb 23otf3fd)mang r)atte

nacr; ber ©teile gefdjoffen, mo er bie 33üfd?e fidj bemegen fal),

inbent er meinte, c§ fei ein mitbeS Xfyier. (Sr lad)te fyerglid)

über ben Srrtfyum; man betrachtete bie ©ad)e al§ einen auger*

orbentltdj guten (Spag unter ben Jägern; „aber auf mein SGßort,

lieber Surfte", fagte er, „menn idj nur einen ©djimmer Don

<&ud) gu ©efidjt bekommen fyätte, fo mürbet 3§r bem $el3 nadj*

gejiürgt fein. 5lnton Dan ber §enben ift bafür befannt, bag

er feiten fein 3iet üerjef)lt." 2)ie letzteren 2Borte maren mit

einem äftale ein $aben für 2)otpl)£ Ifteugierbe, unb menige

fragen liegen ilm ooüfommen ben Qj^arafter be3 SftanueS unb

ber gangen ©efeßfcfyaft oon fyerumftreicfyenben Sägern burd)*

flauen. 2)er 23efel)l3f)aber in bem breiten §ut unb bem

Sagbrod mar fein anberer, aU> §err 5lnton oan ber §euben

öon 5llbant), oon bem 2)olpt) fdjon öfter gehört fyatte. (Sr mar
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in ber Zfyat ber §elb mancher ©efdjtdjtc; feine eigentl)ümlid)en

Faunen nnb poffierlidjen ©emobnfyeiten maren ©egenftänbe ber

23emunberung bei feinen b;ollänbifdjen sJ?acfybarn. 3)a er ein

sermögenber Sftann mar, ber oon feinem $ater große (Striche

unbebauten Sanbe3 nnb gange gäffer ootlSöampum geerbt fyatte,

fo tonnte er feine Saunen nad) ©efallen beliebigen. Stnftatt

ruljig §u §aufe §u bleiben, $ur gemöljnlicben SEtfdföett gu effen

unb gu trtnfen, feine pfeife auf ber 23anf üor ber £f)üre §u

fdjmaudjen unb fid) bann §u sJ?ad)t in fein bequemet 5Öett px

legen, üergnügte er fid) bamit, ftd) allen Wirten oon raupen unb

mitben Unternehmungen ^ingugeben. @r mar nid)t gtüd=

lieber, at§ auf einer gagbpartte in ber SBitbniß, f erlief unter

Räumen ober einem mtt^Rinbe gebeeften ©puppen, ober freute

auf bem fyluffe ober auf Sanbfeen, fifdjte ober fing SBögel, unb

lebte ©ott meiß mie.

($r mar ein groger greunb ber gnbianer unb ifyrcr £ebem§=

meife, bie er für bie eigentlich natürliche, freie, männliche unb

genußreiche fytelt. SBenn er gu §aufe mar, \)<xtit er immer

einige gnbianer um fid), bie um fein £>auS l)erumfd)lenberten,

ober mie §unbe im ©onnenfdjein fd)liefen, ober Sa9°- wib

£ifd)gerätfye für einen neuen 2iu3ftug ^bereiteten; ober nad)

6d)eiben mit Sogen unb Pfeilen fdjoffen.

lieber biefe fyerumfdjmeifenben 2öefen r;atte §err 5lnton eine

fo ooHlommene §err|d)aft mie ein Säger über feine Poppet*

fyunbe; obfdjon fie bem gewöhnlichen SBolfe ber Ü?ad)bar[d)aft

gu großem sJ^ad)t^ei£ gereiften. 5Da er ein reifer 93?ann mar,

fo magte c§ Dtfemanb, fid) feinen Einfällen gu miberfeßen, ja

feine fyergltdje, muntere 2£eife mad)te tfyn überall beliebt. (£r

trällerte ein fyoUänbifdjeS 2i&, menn er über bie <Straße ging,

grüßte ^ebermann, menn er nod) eine Steile entfernt mar, unb

menn er in ein $Qau§ trat, flopjte er bie guten Seilte freunblid)

auf bie (Schulter, (Rüttelte ifynen bie §anb, t)a^ fie taut fdjrieen,

fußte tfyre SBeiber unb £öd)ter cor ifyren fingen, — hirg, §err

5lnton fannte leinen ©tolg unb feine üble Saune.

Slußer feinen inbianifd)en 2lnl)ängem tjatte er brei ober

oier arme $reunbe unter ben Söeißen, bie gu ifym at§ ifyrem
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33e[d)ü§er auffallen, an feine $üd)e ange»iefen waren unb bie

@unft genoffen, gelegentlich mit auf feine Ausflüge genommen

in »erben. 9fltt einem £l;eil foIct)er Stn^änger »ar er gegenwärtig

auf einem Äreujjug läng§ ber lüften beS £mbfon in einer

•ßhtaffe begriffen, bie er fief) felbft ju feiner (Srfyolung fyiett.

(S§ »aren g»ei »ei§e Männer bei ifym, 511m £ljetl in tnbianifdjcr

2£eife mit 9#ocaffin3 unb Sagbfyemben beileibet; ber SReji feinet

§äufleht§ beftanb au§ oier 2iebling3inbianern. ©ie »aren

ofyne einen beftimmten3»ed an ben ging nact)i8eute ausgesogen,

bi§ fie in bie .§od)lanbe oorgebrungen »aren, »0 fte §»ei bi<§

brei Sage §ugebrad)t unb enblid) ba<§ 2BiIb erlegt Ratten, ba$

fid) immer in biefen (Gebirgen herumgetrieben fyatte.

„@3 ift ein @lücf für (Sud), junger äftann", fagte 2lnton

yan ber §et)ben, „bafc 3§r gerabe I)eute über 23orb ge»orfen

»orben feib; morgen fvüt) fteuern »ir ljetm»ärt3, unb 3^*

Dürftet bann oergebüd) nad) einem Smbig in ben (Gebirgen au3*

geflaut fyaben — %bn fommt, Surfte, regt (£ud)! regt @udj!

lagt fefyen, voa§ »ir sunt 2lbenbeffen befommen; ber $effel *) a *

lang genug gebrobelt; mein äftagen ruft nad) ber ©cfyüffel, unb

td) bin überzeugt, unfer ©aft ift nict)t geneigt, mit beut, »a3 man

ifym »orfefct, ju fpajjen."

@3 entftanb nun ein £ärm in bem flehten £ager. ©iner nafym

ben Äeffel fyerab unb fdjitttete einen S^^eil be£ ^nfyattS in eine

große Ijölgeme ©Rüffel; ein Slnberer richtete einen flauen

Reifen ^u einem £ifd) fyer, »äfyrenb ein dritter oerfdjiebene

©efdjtrve oon ber ^inaffe bradjte. §crr 5lnton felbft brachte

eine ober j»ei glafdjen föftlicfyen 8tqueur§ au3 feiner -prioat*

fifte; er fannte feine liftigen Begleiter gu gut, um einem oon

ilmett ben ©djlüffet anvertrauen,

23alb »ar ein §»ar rofyeS, aber guteS Sftafyl aufgetragen;

e§ beftanb au§ Söilbpret, ba3 im Reffet jubereitet »ar, mit

faltem ©ped, geföntem inbifdjen $orn, unb mädjttgen Seibern

oon gutem fc^»argen §au§brob. 9?ie r)atte £)olpfy ein fdjntacf*

^aftereS Sftafyl genoffen, unb a\B er t§ mit brei ober öter 3«gen

au$ §errn 2lnton3 glafdje fyinuntergefpült Ijatte unb füllte,

»ie ber gute Siqueur feine SKärme über alle $enen oerbreitete
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unb in ber ©egenb feines ^er^enS feine 2£ärme haften blieb,

mürbe er feine £age nidjt mit ber beS ©ouüerneurS ber ^rooinj

»ertaufdjt fyaben.

§err Stnton nmrbe immer fröfylicfyer nnb aufgelegter nnb

ergär)tte ein Ijalbe3 2)u£enb bnmmer (5^efct)td^ten , vorüber fein

meifjeji ©efolge unmäßig lachte , bie $nbianer aber, nnegeroöljn*

fid), einen unübertüinblicfyen ©ruft behaupteten.

„3)a<3 ift ba§ maljre Zehen, mein Qunge!" fagte er unb

ftopfte £)clpf) auf bie ©djulter; „ba3 ift fein rechter 9)cann, ber

nid)t 2öinb unb Söetter Zxo§ bieten, in SBätbern nnb SBitbniffen

fyerumftreifen, unter einem 23aum fdjlafen unb öott Saum»
blättern leben fann."

hierauf fang er eine ober ein paar ©tropfen au$ einem

IjoOänbifcfyen £rinf'lieb unb fdjroang eine fur^e bicfe $lafcf)e in

feiner §anb, mäfyrenb feine Trabanten mit in bcn (£fyor ein*

fielen, fo bafc ha§ (£djo üon ben Söälbern ben @efang jurücfgab.

3n bem guten alten Siebe fyieg e§:

ffix Shtftgefdjrei madjt' Fimmel unb @rb' ertönen,

©obaib ba3 ©efa^äft üoftenbet tt>ar;

3um ©cfymaufe gingS in üoöer $röfjlia)feit,

Unb Sftacf nnb 22 ein bagu fToß öott unb Kar.

bitten in feiner gröfylidjf'eit oerlor aber §err 2Inton bie

33efonnenfyeit nid)t. £)bfcfyon er ®ofpfy bie $lafd)e ofyne

SßeitereS gufdjob, fo trug er bodj ©orge, fein (befolge nidjt

a&zu reidjtid) foften Jit laffen, inbem er bie Seute tool)l fannte,

mit benen er gu t^un ^atte; befonberS aber geftattete er ben

^nbianern nur einen mäßigen 2Intl)eiL sJ?ad)bem t)a§ Wlafyi

beenbigt war, unb bie Snbianer iljren 33ranntn>ein getrunlen

unb ifyre pfeifen geraupt Ratten, mitfeiten fie fidj in iljre

SDecfen, ftrecften ftdj auf ben 23oben, mit ifyren gü§en nad)

bem geuer geroenbet, unb fielen, roie mübe ^agbfyunbe, balb in

Schlaf. £)er Steft ber ®efeEfd)aft blieb plaubernb am Reiter

fi^en, foeld)e§ Vie 2)unMIjeit be3 gorfte£ unb bie geudjtigfeit

ber Suft nadj bem legten ©türm außerorbentlid) angenehm unb

mobylt^ätig machte. 2)a§ ©efprädj oerlor nadj unb nad) feinen

Reitern (Sfyarafter oon ber ^benbma^ljeit l)cr unb menbete fid}

Sranöatlantifdje 5Kotfeflen. 4
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auf ^agbabenteuer unb £I;aten unb ©efafyren in bcr SBübnijj;

manche barimter waren fo fettfam unb unglaubüdj, üa§ mir

niajt wagen, fte fyier ju wieberljoten, benn e3 tüürbe babura)

bie 2öafyvl)eit§üebe 2lnton§ t»an ber §eöben unb fetner Begleiter

fe^r in $vage tommen. (53 Würben manche fegenbenartige

©efdn'cbten, audj über ben glufj unb bte Sftteberlaffuttgett an

feinen lüften, ergäbt, in welcher Slvt t>on (Sr^ä^lungen §err

$inton fefyr §u §aufe §tt fein fd)ien. 5U§ ber berbe SBufdjHepper

fo auf einer §ufammengef{od?,tenen SBur^et eines 23aume§

bafa§, bie ifym als touftufyt biente, ben ©tanj be3 geuevS in

feinen ftar! ntarltrten Bügen, ba mürbe S£)oIpi) lieber meiere

99?ale burd) etwas beunruhigt, toa§ ifut an bte (Srfdjetnung in

bem verzauberten §aufe erinnerte; e3 war eine corüberge^enbe

Steljnitdjfeit oovfyanben, bte ftdj aber rttdjt auf einen befttmmten

gug befdjränfte, fonbern über fein ganzes ©efidjt unb feine

©ejtatt erftrecfte.

3)er Umftanb, ba§ 3)olpb über Sßovb gefallen war, füljrte

gur ©r§äl)(ung oerfd)iebener Ungtüdlfalle unb Unfälle, benen

fte fdjon auf biefent großen <3trom, gum £fyeil in früheren

Venoben ber ©efdjtdjte ber Kolonie auSgefe^t gewefen waren;

bie weiften oon tfynen fdjvteb ber §err mofylbebädjttg über*

natürlidjen Urfadjcn §u. 2)olpI) ftu£te, a\§ er bieg l)örte; aber

ber atte §err üerftdjerte ifyn, bie 2lnfiebler beS $tttffe3 glaubten

gan§ allgemein, bie §od)lanbe ftänben unter ber Sßotmäßtglett

übernatürlicher unb böfer Söefen, metdje in ben früheren

Reiten ber Slnfteblung einen ©voll auf bie fyollänbifd)en $olo*

niften gefaßt Ratten, $n $olge beffen Ratten fie fta) intmev ein

befonberes? Vergnügen barau3 gemalt, üjren $orn au f °i e

Ijottänbifdjen <5d)iffer au^ulaffen unb ifyre Saunen gu befrte*

bigen, inbem fie biefelben mit ©türmen, 2Birbelwiuben, ©egen=

ftröntungen unb allen Wirten oon §inberniffen fyetmfud)ten; ja

in folgern ©rabe, bafc ein Ijoltänbifdjer (Schiffer immer außer=

orbentlid) oorftajttg unb befonnen gu äöert'e geljen mußte, um
bei ber ^Dämmerung oor hinter gu geljen; feinen 9)?aft ju

fd^ü^en ober bie ©egel eingu^en, wo er irgenb eine ange*

fdjmoUene SBolfe über bie ©ebirge ftcfy wälzen f al; ; fur-$, fo
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»tele 23orftd)t<§mafjregeln 31t nehmen, bctfj oft eine unglaublich

lange 3 e^ baju gehörte, ben $lu§ tyinabäufegeln.

Einige, fagte er, hielten biefe feinbtidjen 9ftäd;te ber £uft

für böfe @eifter, meldje bie inbifcfyen ftanbzxtT in ben früheren

Reiten ber ^3rooin§ fyeraufbefdjrcoren Ratten, um ftdj an ben

gremben §uräd)en, bie i^nen ifyr Sanb abgenommen Ijätten.

3fyren gaubereien fdjrieben fie audj ba<3 Sttijsgefcfyid: gu, baä

über ben berühmten §enbricf §ubfon tarn, al3 er gut 2luf«

fudjung ber norbmeftlidjen 3)urdjfal)rt biefen ftiu§ hinunter;

fufyr, unb, mie er e3 bad)te, fein ©d)iff $u @runbe ging; nadj

ifyrer SBerfidjerung mar bie§ nidjts? mefyr uod} meniger alB ein

©treid? biefer Sauberer, um §u oerfyüten, bajj er ntd)t in biefer

9tid)tung nadj (Sljina gelange.

Sitte oiefe aufterorbentlidjen, biefen ging betreffenben Um*
[tänbe nnb hk Verlegenheiten ber «Sdjiffer, meldte ifyn befahren,

merben, roie §err 2lnton bemerfte, übertroffen oon ber alten

£egenbe oou bem ,,©turmfd)iff", ba§ bei ^3oint-no*üoint füufe.

2)a er fanb, ba$ 2>olpf) gar uid)t3 oon biefer ©age tonnte,

blitfte il)n ber §err einen Slugenblid mit 23erttmnberung an unb

fragte., mo er benn fein £eben §ugebrad)t Ijabe, haß er üon einem

fo mistigen £Jjeit ber ©efcf)tcfjte nicfytS nnffe. Um ben IReft

be3 2lbenb3 Einzubringen, er§är)lte er ifym alfo bie ©efd)id)te,

fo roeit fein ©ebädjtnig reifte, mit benfelben Porten, rote fie oon

§errn (Seltne, einem alten 2)id)ter ber 9?eu=9ciebertanbe, nieber*

gefdjrieben roorben ift. 3"bem er ba§ geuer, ha§ feine gun!en

unter ben Räumen gleid) einem flehten Julian verbreitete, nodj

einmal anfaßte, fe^te er fidj bequem auf feine ^Baumrourgel,

roarf feinen $o»f gurüd, fct)tog auf einige 2lugenblide feine

klugen, um feine Erinnerungen gu fammeln, unb begann bann

bie folgenbe ©age.

$a§ Sturmf djtf f,

3n bem golbenen $eitalter ber -fteu^ieberlanbe, a\§ fie

nod) unter ber §errfd)aft oon SBouter Dan £roitter, aud) „ber

3roeifler" genannt, ftanb, rourbe baS $olf ber 9ttanl)attoe3 in

4*
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einem fdjttmlen Nachmittag, gerabe um bte fttit ber ©ommer*
fonnentoenbe, burdj einen fürchterlichen ©etoitterfturm in

©Freden gefegt. 3)er biegen fiel in folgen ©trömen, bag er bie

(Srbe aufriß unb jum dampfen braute. (£3 mar, al§ menn ber

Bonner über bie 2)ädjer ber §äufer baljin rollte; ben 23li£ fafy

man um bie $irdje ©t. Nicolai ^ermu^üngeln unb breimal,

toiemofyl ofyne ©djaben, tljren Söetterljaljn ftreifen. darret oan

§orne'<§ neuer ©djornftein mürbe faft Don ber ©pi£e bi§ jum
®runb gertrümmert, unb 2)offue Sftilbeberger mürbe fprad)lo3

oon feiner ©tute I)erabgefd)leubert, al3 er eben in bie ©tabt

reiten toollte. Wit einem Söorte, e3 toar einer jener ©türme
oljne SSeifpiel, ioeläje nur nodj in ber Erinnerung berjenigen

^ßerfonen fortleben, bie in aßen ©täbten unter bem Tanten ber

„älteften (Stntooljner" begannt finb.

©rog mar ber ©djrecfen ber alten SBetber ber 9ttanI)attoe3.

©ie trieben ifyre $inber gufammen unb flogen in bie Heller,

nadjbem fie einen ©cfyul) an jebe ©pi£e be3 23ettpfoftem? gelängt

Rotten, um ben 23li£ abgalten. (Jnblidj lieg ber ©türm nadj,

ber Bonner tourbe ein brummen, unb bie untergefyenbe ©onne,

bie unter bem ©aume ber 2Bolfen fyeroorbradj, lieg bie 23ud)t

mie ein Sfteer oon gefdjmoljenem @otb glänzen.

23on ber SSefte mürbe ein 3eidjen gegeben, bag ein ©djiff

cor ber SBudjt liege. (£3 ging oon 9ttunb ^u SDtab unb oon

©trage ju ©trage unb fefcte batb bie gan^e <^>ta^t in 2lufruljr.

2)ie SInlunft eine3 ©d)iff3 in jener 3eit b« 2lnfieblung mar

für bie (äintoofyner ein (Sreignig oon groger 2£idjtigfeit. (£3

brachte ifynen Neuigkeiten oon ber alten SGBelt, öon bem Sanbe

ifyrer (Geburt, oon bem fie fo gang abgefdjnitten maren; auf ba3

jäfyrlidje ©djiff freuten fie fidj toegen 3u f
u^ r neuer £uru§artifel,

mancherlei ©adjen 3um$u§ unb jurSöequemltdjfeit, ja faft aller

S3ebürfniffe. sbie gute $rau formte leine neue 9ftü£e, feinen

neuen Hantel fyaben, elje baB ©cfyiff angefommen mar; ber

$ünftler martete auf fein äöerf^eug, ber 23ürgermeifter auf

feine pfeifen unb feinen Ijoltänbifdjen £abaf; ber ©djulbub

auf feinen Greife! unb feine Bärbeln, unb ber oorneljme ®üter*

befi^er auf feine 3iegelfteine, um ftd) baoon ein neue! §au§ gu
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bauen, ©o flaute Sebermann, reid) unb arm, grog unb flein,

ttadj ber Anfunft be3 <Sd)iff§ au<8. (£3 mar ba3 groge jäfyrtidje

©reignig ber ©tabt 9?eu = Amfterbam; unb oon einem @nbe be3

3aljre3 gnm anbern mar ba§ ©cfyiff — ba3 ©cfyiff— ba3 ©djiff

— ber ftefyenbe ®egenftanb ber Untergattung.

2)ie ^eutgfetten oon ber 33efte führten bafyer aUcS $olf

Ijinab gu ber Ratterte, um \)a§ (Srfefynte in Augenfdjein gu

nehmen. (£3 mar nidjt gerabe bie fttit , mo fie feine Anfunft

ermartet fyatten, unb biefer llmftanb erregte einiges? 9?ad)benfen.

2)er ©ruppen maren oiele, bie fidj um bie Batterie oerfammetten.

§ier unb ba falj man einen 23ürgermeifter, in feiner grat>ttätifcr)en

unb pomphaften SÖürbe, feine Meinung mit grogem ©elbft*

vertrauen einem §aufen alter SBeiber unb müßiger 23uben oer=

fünbigen. An einem anberen $la£e befanb ftd) eine ©efeftfdjaft

alter oon SBetter gebräunter 33urfct)e, bie gu ifyrer 3 e^ ©eeteute

unb gifdjer getpefen maren unb bei folgen (Gelegenheiten ai§

groge Autoritäten galten; fie maren oerfcfyiebener Meinung unb

ceranlagten groge ©treitigfeiten unter iljren oerfdfyiebenen An*

Rangern; aber ber Sttann, auf ben man am meiften feine 23tide

richtete, unb bem ha§ SBolf folgte unb auf ifyn aufmerlfam mar,

mar §an§ oan $elt, ein alter fyoftänbifdjer ©eefapitän, ber ftd)

com 2)ienft ^urüdgegogen fyatte, ba$ nautifdje Drafet be3 Drte3.

(£r befdjaute üa§ ©cfyiff burdj ein alters £eleft'op, mit altem

©egeltudj überwogen, brummte ein alteS IjotlänbifcfyeS $?teb

unb fagte nid()t§. @tn (Summen oon §an§ oan $elt Ijatte

jebodj immer meljr (Gemixt bei bem 53ublil'um, at3 menn ein

anberer Wlann etma§ fagte.

$n berfetben $eit mürbe ba§ ©dfyiff aucf» bem btogen Auge

beutlidjer; cB mar ein ftarteS, runbeS, nad) fyollänbifdjer Art

gebautes ^afyrgeug, mit Ijoljem 33ug unb §intert^eit
r
unb trug

bit fyoUänbifdjen färben. 2)ie Abenbfonne oergotbete feine

fdfymeHenben ©egel, toie e£ fo über bie langen fdjmanfenben

SBogen bafyer^og. 3Me 3£ad)e, bie 9I0Ü3 oon feiner Annäherung
gegeben Ijatte, erklärte, fie l)abe e<§ guerft gu ©eftdjt bekommen,

aB e3 in ber 9#itte ber 23ud)t gemefen fei; e<3 fei fo plb^Iidj oor

tfyr geftanben, aU menn e£ au§ bem gnnern einer fdjmargen
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@emittermoife gefommen märe. 2)ie Umftefyenben blidten auf

§an3oan$elt, umgufefyen, n?a§ er ju btefem SBcrtc^t fagte. §an8
»an -ßelt aber preßte feilten 9ttunb enger ;utfammen unb fagte

md)tB; (Sauge fdjüttelten ityre $öpfe, Rubere gueften bie Sldjfeht.

£)a§ ©djiff mürbe jefet ntefyre 9ttale begrüßt, gab aber

feine s$ücfantmort; eB paffirte bie 25efte unb ftanb ftttt auf bem

§ubfon. 9}?an braute eine Kanone gerbet, um fie barauf §u

rieten, ma3 ntdjt ofyne einige ©cfymierigfeit gefdjafy; §an3 oan

33elt lub unb feuerte, ^>a bie ©arnifon in ber Artillerie nidjt

erfahren mar. £)er ©d)uß festen gerabe burdj baB ©djtff gu

gelten unb auf ber anbern ©eite auf bem SBaffer hinzugleiten

;

aber man naljm leine d?ot\% baoon. ©onberbar mar tB , bafe

fie aüe Segel aufgewogen Ratten unb gerabe gegen 2£iub unb

glitt!) fegelten, meldte eben auf bem $luß Ijerrfdjten.

§ierauf ließ §an<3 oan Sßelt, ber sugteidj §afemueifter

mar, fein 53oot fommett unb cB au^fefcen, um. bei bem Sdjiff

an 23orb §u l'ommen; aber nadjbem er brei b\B oier ©tunben ge*

rubert fyaite, fam er ol)ne (Erfolg mieber gurücf. 23i§meiten fam

er ifym auf ein* big jmeifjunbert (Eden italje, mie ein 23ti§ aber

mar eB mieber eine Ijalbe 2)Mle entfernt. (Einige fagten, e3

märe, meil ber Steuermann lurgat^mig unb engbrüftig fei unb

beßfyalb fyter unb ^a anhatten muffe, um Atljent $u Idolen unb

in feine §anb ju fpuden; n?a^rfcr)einHcr) aber marbieß eine bloße

üble üftadjrebe. (Er lam jebod) nafye genug, um baB ©djiffSooll

in 5lugenfd)ein gu nehmen; fie maren Sitte in I;oHänbifcr)er

Sradjt, bie Offiziere in Warfen unb fyofjen ©ütett mit Gebern;

ttiemanb oon iljnen an 23orb fprad) ein SBort; fie ftanben be*

megungslo3 gleid) ©tatuen, unb ba3 ©d)iff fdjien, atß meun eB

feiner eigenen Semegung überlaffen märe, ©o fuhren fie auf

bem bluffe meiter unb mürben in ber Abenbbeteudjtung immer

Heiner unb Keiner, ÜB fie bem 5luge entfdjmanben mie eine

Heine meiße SBolfe, bie am ©onnenljimmel oerfc^minbet.

2>ie (Erfdjeinung biefe3 ©d)iff§ oerfe^te ben ©ouoerneur

in einen ber ftärfften 3^ßif^ &on benen er je im Verlauf feiner

ganzen Amtsführung f)eimgefud)t morben mar. 9D?an fürchtete

für bie ©idjerfyeit ber jungen Anfteblung, benn e3 tonnte ein
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oerfappteS feinblid)e<3 8djiff gemefen fein, auSgefenfcet um 23e=

fifc §u nehmen. 2)er ©ouoerneur berief feine Offiziere mehr-

mals gufammen, um ftdj burdj ifyre 9Jhttl)mafjungen §u unter*

früfcen. (£r faß in feinem ©taatSfeffel, verfertigt au3 bem

§oige be3 Ijeiltgeu fyorfteS Dom §aag, fdjmaudjte au3 feiner

langen 3a3minpfeife unb Iaufct)te auf We§, roaB feine SRatlj*

geber über einen ©egenftanb oorgubringen Ratten, Don bem fie

mdjt§ mußten. Slber tro§ aller Vermutungen ber meifeften

unb älteften^öpfe blieb ber ©ouDerneur fortmäljrenb tnSwetfel.

(£<§ mürben 23otcn nadj Derfcf)iebenen Orten am gluß au§«

gefä)i<ft, aber fie fefyrten oljne irgenb eine ü^acr)rtcr)t gurüd —
ba§ (Schiff mar nirgenb3 cor Stttfer gegangen. STag auf Sag
unb SSodje auf SBodje oergingen, e§ (am nict)t mieber nad)

bem §ubfon gurüd. ©o angelegen aber ben 33eratt)enben eine

nähere ^enntnifc ber <5ad)c fd)ien, }o menig fehlte e§ i^nen an

•ftadjrtdjten. ©elten famen Kapitäne bon Schaluppen an, ofyne

^act)rict)ten ju bringen, bag fie baS feltfame ©djtff an oerfdjie*

benen fünften be<§ ©tromeS, bt<§meifen nalje an ben ^atiffaben,

anbereSJMe bei (Sroton Sßomt, ober bei ben §odjtanben gefeiert

Ratten; aber nie ergäljlten fie, fie t)ätten e<3 oberhalb ber §od)=

lanbe gefefyen. $mar roiet) bic 9ftamtfd)aft ber ©djaluppen ge=

möfynlid) in iljren (grgäfylungen über biefe (£rfd) einungen Don

einanber ah, aber baß mochte Don hra ungemiffenSagen lommen,

in benen fie e§ gefefyen Ratten. SSismeilen mar c§ bei bem
(Sttjcm eine» 23li§e3 in ber rabenf^marjen %lad)t, mo e3 iu

feinem Sauf über \)\e £apan*3ee ober bie meite (Sinöbe dou

.§amerfiram23an flimmerte. Qn einem Stugenbltrfe Jdjienen fie

bid)t babei gu fein, a\B fönnten fie e§ überfegeln, unb e3 Der*

fefcte fie in große 9cot§ unb 3tlarm; hd ber nädjften 2Belte fafy

man e<§ aber fdjon meit meg immer gegen ben SBhtb fegein.

23i3meiteu in IjeKen 9)?onbnad)ten far) man e3 unter Ijoljen

fjelfen ber §odjlanbe, gang in tiefem ©djatten, aufgenommen
bie oberen ©eget, bie im äflonfcfdjeitt glänzten; nadj einiger

3eit aber, ai§ bie Sfteifenben ben $la§ erreidjten, mar fein (Sdjiff

gu fel)en; unb menn fie nod) ein^tüd meiter gefegelt maren unb

gurüdfdjauten, fielje, ba mar e<§ mieber mit feinen §auptfegetn
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im SDfambfdjehte! ©eine (Srfd) einung fanb immer gerabe nadj,

ober cor, ober mitten in fdjtedjtem SBetter ftatt, unb e§ mar

allgemein nnter ben ©Ziffern unb SRetfenben nur unter bem

Tanten be3 ,,©turmfdjiff<§" befannt.

SDiefe 23erid}te beunruhigten ben ©ouoemeur unb feinen

dlatl) mefyr at<§ je, unb mir mürben fein (£nbe finben, moHten

mir alle bie Vermittlungen unb Meinungen mieberljolen, bie

über ben ©egenftanb au3gefürod)en mürben. Einige führten

gäKe oon ©Riffen an, bie an ber $üfte oon 9?euenglanb ge*

feljen nnb oon §eren unb ©efyettftern gcfteitcrt morben maren.

2)er alte §an3 oan $elt, ber mel;r aU einmal bei ber fyoUän*

bifdjen Kolonie auf bem $ap ber guten §offnung gemefen mar,

befyarrte barauf, bieg fei ber „ftiegenbe ^oKänber" gemefen, ber

fo lange bie £afelbai beunruhigt Ijabe, aber t>a er ntd)t an ^3ort

fyahe f'ommen l'önnen, je^t einen anberen §afen gefugt Ijabe.

Hnbere meinten, mcnn e§ mirflidj eine übernatürliche (£rfd)ei*

unng fei, mie man allen ©rnnb gu glauben l)abe, fo bürfte e§

§enbricf §ubfon unb feine Sftannfcfyaft oon bem „§albmonb"

fein, meldje, mie bel'annt, oorlängft im oberen £ljeil be£ gluffeS

gefdjeitert feien, al3 fie bie norbmeftltd)e2)urd)fal)rt uad) Gljina

gefud)t hätten. 3)iefe Meinung fyatte gmar für ben ©ouoerneur

menig ©emic^t, fanb fonft aber großen SöetfaK. (53 ift bereite

ermähnt morben, bafj §enbrid §ubfon unb feine ©djiff^mann*

fct)aft ba§ C^at^liH*(Sebirge unfidjer mad)ten, unb bie 2lnnal)me

fdjien be^alb fel;r bcgrünbet, bajj fein ©d)iff ben glufj an b er

©teile beunruhige, mo fein Unternehmen gefdjettert mar, ober

ba§ e§ bie ©eiftermannfdjaft §u il)ren pertobifcfyen ©d)märme=

reien im ©ebirgc füfyre.

2(nbere(£reigniffe traten ein, bie baB 9?ad)benfen bes> flugen

SSouterS unb feinet 9?atlj>e3 befdjäftigten, unb ba§ ©turmfdjiff

Ijö'rte auf, oon ber ©d)iff3mannfd)aft befprodjen gu n> erben.

&§ blieb jebod) eine ©aa^e be£ 23 olf'3glaubend unb ein ©egenftanb

ber Unterhaltung mäljrenb ber ganzen geit be3 t/otlänbtfdjen

©ouoernement3, unb befonberS fuvg ror ber (Smnaljme oon Sfteu*

51mfterbam unb ber Uutermerfung ber $rooin5 burd) ein eng*

ItfdjeS ©cfdjmaber. Um biefe geit mürbe ba§ ©turmfcfyiff



57

in ber %apan*Qee, bei SBeeKjan)!, unb fogar Ijinab bis §obofen

gefefyen, unb man I)ielt feine ©rfdjetnung für eine fdjltmme

$orbebeutung ber Ijerannaljenben ©türme in ben öffentlichen

Angelegenheiten unb beS Unterganges ber fyoUänbifdjen

§errfd>aft.

©eit biefer gett fyaben mir leine autfjentifdjen 9?ad) ridjten

Don ifym, obgleich man ftdj immer ergäbt, eS beläfttge bie §odj=

lanbe unb freuje bei $oint*no*})oint. %euk, bie längs beS

$IuffeS leben, beharren babei, haft fie eS biSmeilen im ©ommer
bei üflonbfdjein faljen, unb ba$ fie bei tiefer, ftiller Mitternacht

ben ©efang beS ©djiffSoolfeS fjörten; aber Anftdjten unb £öne

finb längs gebirgiger lüften unb in ber ©egenb meiter 23ud)ten

unb langer £anbeSftrid)e an biefem bluffe fo täufcfyenb, haft mir

befennen muffen, über biefen $unft nodj große 3^^f e^ hn ^e^ett*

SftidjtSbeftoroeniger ift eS gemtg, bag bei ©türmen in ben

§od)lanben feltfame 2)inge gefefyen morben finb, bie man mit

ber alten ©efdjicfyte oon bem ©djiff in gufammeufjang ^u

bringen fud)t. 3)ie ©cfytffSfapitäne beS gluffeS fpredjen oon

einem flehten, mie eine Riebet gefdjtdjteten I;oUänbifa}en ®e=

fpenft, in ^luber^ofen, mit §ud'er^utförmigem §ut unb ein

©pracfyroljr in ber §anb, oon bem fie fagen, ba$ eS ftcf) an bem
SDunberbevg aufhalte, ©ie ergäben, bafc fie eS bei ftürmifcfyem

üBetter mitten im ©turnt gehört ptten, mie eS Söefefyle in l)ol=

länbifdjer ©pracfye erteilt §ahe, mäfyreub ein frifdjer SBinbftog

getreifcfyt ober ber Bonner geraffelt Ijabe. ferner, bafc eS bis*

meilen, umgeben oon einem Raufen f'leiuer £eufeldjen in meiten

§ofen unb frirgem^amifol, hie fid) lo^füber in benSBolf'en unb

im Sftebel mälzten unb taufenb £uftfprünge matten, ober gleich

einem©djmarme fliegen um^ntfyonü'S 9?afe fajmärmten, gefeiten

toorben fei; unb bag %u foldjer 3eit baS 2Bütl;en beS ©turmeS

immer am ärgften gemefen fei. (Einmal mürbe eine ©djaluppe,

als fie bei bem 2)nnberberg oorbeilief, oon einem ©emitter

überfallen, baS um baS ©ebirg ^erum^og unb gerabe über

baS gatyr^eug l;erein gu brechen fdjien. Obgleid) tüchtig unb

gut mit 23aHaft oerfefyen, fyatte fie bod) furchtbar §u arbeiten,

unD baS 2Baffer reichte bis über bie Kanonen. £>er gan^e
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§aufe war in 23eftürgung, ha entbecfte man, bag fid) ein Meiner

weiter, gucterljutförmiger iput an bem Sftafibaum befanb, ber

einft ber §ut be£ §errn öon 2)unberberg gemefen war. -iftie*

manb jebod) wagte e3, ben Sttaftbaum ju erfümmen unb ben

fdjredüdjen §ut Wegzunehmen. 2)ie (Sdjatuppe fui)r fort gn

arbeiten nnb ^u f$»anfett, als trollte fie it)reu 9D?aft über 33orb

wäfgen, nnb festen irr beftänbiger @efat)r, entweber um^uftürjen

ober gegen bie $üfte gu rennen. ^Cuf biefe SGßctfe fegelten fie

burd) bie §od)lanbe t)inburd), bi<3 fie bie $o(opot^*Snfelpa(firt

Ratten, wo, rete man fagt, bie ©eridjt3barfeit be£ §errfct)er§

Dom ©unberberg aufhört, $aum Ratten fie biefe ©rättje er^

reicht, al<3 ber Keine §ut in bie &tft flatterte rote ein Greifet,

bie Wolfen aÜe in einem 2£irbel gufammentrieb unb fie gurücf nad)

ber «Spitze be3 £)unberberg3 warf, wäl)renb bie ©d)aluppe felbft

fid) in bie rechte (Stellung braute unb nun fo rul)ig baljinfegelte

mte in einem tDiüfylgraben. 9cur allein ber glüdttdje Umftanb

rettete fie oon gänglidtjcm <Sct)iffbrud), $>a$ fie ein §ufeifen an

ben SJfajt genagelt fjatteit, eine weife $orfid)t gegen befe ©eifter,

bie feitbem oen aÜen fyoKänbifdjen Kapitänen angenommen

werben ift, weldtje biefen verrufenen gluß befdjiffen.

9cod) eine anbere ©efdjidjte oon biefem Sßettergeift wirb

oon bem ©djiffer Daniel £)u^leftid'er oon gift)t)iH er£ät)lt, oon

bem man nod) feine Süge gehört r)at. (Sr berichtete, ba§ er it)n

bei einem heftigen 2Binbfto§ mit auSgefpretjten Seinen auf

feinem 23ugfpriet fitzen unb bie Fregatte auf3 £anb gu, biref't

nad) 2lntf)ont)'3 Dcafe I)in, fteuern gefet)en, unb ba$ il)n ber ©etft*

(id)e oan ©iefon oon (SfopuS, ber gtüdlid)er2ßeifean SBorb war,

bannte, inbem er bie §t)mne be§ <St. 9(icola§ fang, worauf fid)

ber ©eift wie ein Saß in bie Suft fd)wang unb in einem SBirbel*

winb oerfd)wanb, §ugtetdt) aber bie 9cad)tmüt>e oon ber $rau be£

©eiftlidjen mitnahm, hie man am näd)ften (Sonntag borgen an

bem 2Bettert)aI;n be3 (5fopus>*$irct)tf)urm<3 , wenigften£ oierjig

Steilen baoon entfernt, t)ängen fat). Sftefjr ©reigniffe biefer

5(ri famen oor, unb bie ©djiffer bes> SluffeS wagten e& lange

3eit nidjt, oor bem Smnberberg oorbei 31t paffiren, ot)ne alS

3eidt)en ber jpulbigung gegen ben §ermbe3 ©ebirg§ il)re (Segel



59

fjerab %\\ laffen, unb man bemerkte, tag alle bie, toetdje biefen

Xribut ber (£ljrfurd)t brauten, unbeläftigt gießen burften.

„£)iejs finb", fagte 2lnton »an ber §enben, „einige oon ben

(55efd}id)ten, bie ©elone, ber SDid^ter, in S3e§ug auf ba3 ©turnt*

fdjtff niebergefdjrteben §at: 9?ad) feiner SBerficrjermtg l»at e3

eine 2)?enge ton bo^aften £eufeldjen au3 einem alten, öon

©eiftern befeffenen europäifd)en£anbenad) ber ^rooin^ gebradjt.

3dj fßnttte (Sudj nod) eine Stenge mitteilen, roenn e3 nötfyig

loäre; benn alle bie Vorfälle, bie fo oft ben Riffen be3 gluffeS

begegnen, foßen ©tretdje fein, roelcbe bie Xeufelcfjen be3 2>unber-

berg§ fpielen. £)od) td) fefye, ba§ JJfyr nidt, nnb fo lagt utt§

gur 9tul)e gefyen."

2)er SD?onb fyatte eben feine ©ilberrjörner über ben rnnben

DUtcfen oon 2Hts33ulk§ÜI erhoben nnb erleuchtete bie grauen

Reifen unb bieten Kälber unb glänzte auf ben SBeHen bes>

fjflwffeS. £)er Zfyau fiel, unb bie bunfeln ©ebirge begannen

eine milbe unb graue luftige gärbung in bem feuchten Stdr)te

attguneljnien. 3)ie Säger fctjürren ba3 $euer an unb legten

frifdjel §olg auf, um bie geucfjtigfeit ber9?ad)tluft gu mäßigen.

©ie richteten barauf ein SBett oon Steigen unb tvocfenen blät-

tern unter einem gelfenranD für £)clpfy rjer; loäfjrenb Slnton

oan ber §er;ben ftdj in eine große §>ecfe oon §äuten nudelte

unb fict) an ba3 geuer ftredte. (£B oerging tnbeß einige j&tit,

elje £)ofpr; feine 51ugen fernliegen formte. @r lag ^aimh betrach-

tete fid) bie (2-cewe oor ifym: nulbe Kälber unb Reifen ringsum;

ba3 geuer, baB fyelle «Strahlen auf bie ©efidjter ber fcfjlafenben

Silben üevbreitete, unb ba%u §err$lnton, ber ifjn fo feltfam,

roenn aucfj unbeftimmt, an ben nächtlichen 23efud) im oer^au*

berten §aufe erinnerte. §ier unb t)a Ijörte er haB ©efdjret

einiger Spiere au3 bem gorft, ober baB ©efdjret ber (Sule; ober

bie £öne ber 9?ad)tfcrjroalbe, melct)e in jener einfamen ©egenb

fer)r häufig ju fein fcfjienen; ober haB *ptätfdjern c'ukB (£tör<§,

ber fid) au£ bem gluffe erfyob unb roieber auf bie ruhige 2Baffer=
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flädje gurücffiet. (£r oergüdt) aUe§ biefel mit feinem getoofynten

Aufenthalt in ber 2)adt)ftube be^ £)oftorl, mo in ber 9cadt)t

feine anbeven Stöne gu frören »aren, all ber $lang ber $irdt)en=

glode, meiere bie ©tunben anzeigte, bie fdt)toerfäflige (Stimme bei

2Bädt)terl, ber aulrief, bag Allel in Drbnung fei, btä tiefe

©dtjnardjen bei 2)oftorl aul beut unteren ©tod'e, ober bie

üorfidjtige Arbeit einiger hatten, bie an beut Safelmerl nagten,

©eine ©ebanfen Zauberten bann $u feiner armen alten 9)cutter.

3Ba§ mod)te fie oon feinem ge^eimnigüoKen 2}erfdt)nnnben

beulen— toelcfyeAngft unb welken Kummer motzte fie erbulbeu?

2)iefe ©ebanten brangen fidt) ifym unaufljörlidt) auf unb oerbar*

ben ilmt jebe ^reube ber @egenn)art. @r empfanb ©dt)mer§

unb ©eir-iffenlbiffe, unb mit Sljränen in ben klugen fdt)lief

er ein. —
SBäre bieg ein blogel SBtlb ber (Sinbilbunglfraft, fo toürbe

Ijier eine fd)tdtidt)e SBeranlaffung fein, feltfame ©reigniffe tu

biefen milben (Gebirgen unb unter biefen umt)erfdt)toeifenben

Sägern eingutoeben, unb nadjbem nur unferen Reiben in man*

perlet ©efafyren unb ©dt)tt)ierigfeiten oermid'elt Ratten, würben

mir ifyn au§ allem burdt) einige nmnberbare (Srfinbungen retten

können. Aber alle! bieg tft ja eine toafyre ©efdt)idt)te, unb mir

muffen unl bal;er auf einfache Sfyatfadjen befct)rän!en unb nidjt

gegen bie 2Bafyrfdt)eintidt)feit oerftogen.

Am fotgenben Sage fvür; bei rechter geh, nadlj einem tüch-

tigen grüt)ftüd, brad) ta§ Sager auf, unb unfere Abenteurer

fdjifften fiel) in ber *ßinaffe heß Anton Dan ber §et)ben ein. 2)a

fein SBinb meiste, ruberten bie Snbianer tangfam »eher unb

fdt)Iugen babei £u einem Don ben »eigen Scannern gefungenen

Siebe ben Salt. 2>er Sag roar Reiter, ber ging ofyne ^Bellen,

unb mie ^aB gafyrgeug t)a§ fyelle SBaffer burdt)fdt)nht, lieg el

eine lange, toogenbe ©pur hinter fidt). £>ie$rät)en, bie ha§

SDcaljl ber Säger gitterten, fammelten fidt) unb fdjtoebten fd)on

in ber £uft, gerabe ^a, too eine bünne, blaue iftaudt)fäule, bie

unter ben Säumen aufftieg, ben Ort anzeigte, too bie Säger

ifyre lefcte 9cadt)t|erberge gehalten Ratten. 5111 fie an ber S3afi!

ber ©ebirge t)infuljren, geigte §err Anton Sotofy einen tnädt)«
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tigen 2lbler, ben ^Befyerrfdjer biefer ®egenben, ber auf einem

trocfenen, über ben ging herüber Ijängenben 23attm fag uub mit

aufträvtg gerichteten klugen ben ©lanj ber ©onne ein^rt§ier)en

fdjien. Qfjre Slnnäljerung ftörte $)a§ 9?adjbenfen be£93?onard)en.

(£r breitete erft einen Flügel, bann ben anbern au§, bafancirte

einen 2lugenblitf unb oerließ bann feinen 2Ift in toürbigerSRuIje,

inbem er langfam über ifyre $öpfe toegflog. ^ofpr) ergriff

fdjnefl ein (55eftef)r unb fdfjtcf te iljm eine $ugel nadj, bie ifym

einige gebern aug bem $lügel toegnaljm; ber $nall oon beut

©efteljr Verbreitete ftd) »on geig §u geig unb erroecfte taujenb

(Scrjo^; aber ber S3er)errfcf)€r ber£üfte fegette rur)tg Leiter, flieg

immer fytffyer unb fyöfyer, ficf) im Steigen im Greife breljenb, unb

flog bem grünen ©djooge be3 föalbigen ©ebirgeg %vt, big er

über einem fyeroorftel)enben 2lbgrunb t>evfd)tt>anb. £>olpfy

empfanb getoi ffermaßen einen 25ornntrf in biefer ftotgen $tufye

unb tabelte fid) faft felbft, ba% er biefen majeftätifcrjen 23oget fo

mutwillig befeibigt Ijabe. §err intern fagte u)tn lacfyenb, er

möge baran benf'en, ba$ er nod) nidjt aug bem gebiete be3

§errn oon 2)unberberg fei; unb ein alter ^nbianer fdrittelte

ben $opf unb meinte, einen 2Ibter tobten bringe wenig ©lücf

;

ber Säger fottte im ©egentljeil ifym immer einen £fyeil feiner

23eute überlaffen.

9cid)tg tarn inbeffen oor, roa§ fie auf tt)rer IHeife beläftigt

I)ätte. ©ie famen looljlbel) alten burdj I)errttct)e unb einfame

©cenen, big fie bal)in gelangten, wo bic ^ßoltopolg^nfel inte eine

fdjtoimmenbe £aube am (£nbe ber §od)tanbe lag. §ier karteten

fie, big bie §i£e beg £ageg abnehmen ober ein frifd)er 2ßinb

ftd) ergeben unb bie 51nftrengung beg SRuberng unnötig machen

würbe. Einige bereiteten bag Sttittaggmaljl, wäfyrenb^lnbere

im ©Ratten ber 23äume fief) bem 9?id)tgtljun in ber ©ommer*

^i^e überliefen unb träge auf bie ©djönljeitber ©egenb untrer*

flauten. 5tuf ber einen ©eite waren bie fyoljen, felfigen §od)=

lanbe big gur ©pi§e mit äöalb bewarfen, bie iljre ©Ratten

auf bag Hare, ju U)ren güßen ftrömenbe SBaffer warfen. 5Iuf

ber anberen ©eite bel)nte fid) ber glug gleich einem breiten ©ee

roeit an§, mit langem, glänsenbem ©pieget unb grünen $or*
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gebtrgext, unb bie fernen ©djawungunf* Berge geigten fid) am
Haren §origont ober erfdjienen burdj wolliges ©ewölfe.

2lber wir untertaffen eS, bei ben (gingelnljeiten it)rer galjrt

auf bent gluffc länger gu Derweilen. £)iefeS fyerumfdjweifeube

ampljibienartige Leben, bie «Silberftädje beS 2BafferS burdj*

fegelnb, an »übern SSalbranö lanbcnb, anfertigen Borgebirgen

fdjmaufenb, mit ber Baumbetf'e über bem §aupt, wäljrenb ber

gtu§ mit I)e(Iem <Sd)aum ben 5uß befpülte; bie fernen ©ebirge

unb fjelfcn mit Bäumen, 3£olfen unb tief blauem Jptmmel,

MeS gufammeu in fommerlidjer <Sd)önljeit oor fidj; 2lHeS

tiefet würbe ermübenb fein, wollten luir eS weiter auSjpinnen.

äöemx fie ftcf> am ©tromeSufer gelagert Ijatten, pflegten

einige oon ber ©efellfdjaft in bie Sßälber £u geijen unb gu

jagen, anbere 51t fifdjen; bisweilen oergnügten fie fid) aud) mit

©djtejjen nadj einem ßtelc, mit ©pringen, ^Rennen unb Sftmgen.

2)olpt) gelangte babei ju groger ©intft in ben Slugen 5lntonS

oan ber Reiben burd) feine @e[d)tdlid)fett unb ©ewanbtfyeit in

allen biefen Leibesübungen, bie ber §err als bie oorgüglid)ften

aller männlidjen BolTrommenfyeiten betrachtete.

©0 fuhren fte nun munter ben glufj baljiu, inbeut fte nur bie

fdjönen ©tunben jur IReife wählten, bisweilen in ber füllen

iOtorgenbämmerung, bisweilen in bem füllen ^Ibenbgwielidjt,

unb bisweilen, wenn ber 9)ionbfd)eut fid) über bie fid) träufeln*

ben SBeüen verbreitete, bie an ber ©eite ifyreS f'letnen gfaljrjeugeS

flüfterten. 9?te Ijaite ftdj 2)olpl) fo ooüfommen in feinem Sie*

mente gefüllt, nie war iljm etwas fo üoHrommen nad) feinem

©efdjmacf üorgefommen, als biefeS milbe unftäte Leben. (Sr

war ber rechte Sftann, um Button oan ber §et)ben in feinen um*

fyerftreifenben Launen beiguftefyen , unb gewann immer mefyr

feine Zuneigung. <£>a§ §erg beS alten Bufd)flepperS neigte fid)

bem jungen Spanne ju, ber fotdjergeftalt felbft il)m immer ät)tt s

lidjer würbe; unb all fie ftd) bem (Snbe it)rer iRetfe näherten,

konnte er nid)t unterlaffen, ein wenig nad) feiner ©efdjidjte 31t

forfdjen. 2)olpl) ergäfytte tfjm offen feinen Lebenslauf, feine

fd)Weren mebicinifdjen ©tubien, feine fcfywadjen $ortfd)ritte unb

feine zweifelhaften 2utSfidjten. ©er v$err war betroffen, als
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er fanb, ba% foldje fdjönen latente uttt) ^äfyigfetten unter eine

2)oftor3perüde getätigt unb begraben Serben fotlten. ($r

begte eine fouoeräne Sßeracbtung gegen bie fyeilenbe $unft unb

Ijatte nie einen anberen %x$ gebraust aU ben gteifdjer. @r

trug audj einen tobtüdjen £)aj$ gegen alle Wirten t>on ©tubien,

feit er über ein unt>erftänblid)e3 23ud) auSgepeitfdjt morben mar,

als er nod) ein $inb mar. Unb nun $u benlen, ba§ ein junger

Surfte tote £)olm), oon fo bemunbern^mürbigen $äl)igfeiten,

ber fd)ießen, fifdjen, rennen, foringen, reiten unb ringen fonnte,

follte gelungen werben, Rillen gu breljen unb Sulep^ §u be*

reiten, bloS für fein 35afein — ba3 mar fdjänbtid) ! @r rtet^ 3)otol?,

ttidjt $u fcergmeifetn unb „bie SIrjneitunft oor bte §unbe §u

werfen "; benn einem jungen 23urfd)en oon feinen au^ge^eic^neten

Talenten lönne t§ nimmer festen, fein (BIM gu machen. „2)a

e3 mir fdjeint, 3b* ^abt feine 23etant]cbaft in 2ltbanto", fagte

§err 2lnton, „fo gebt mit mir nad) £aufe unb bleibt unter

meinem 2)adje, bis ifyr (Sud) meiter umfe^en fönnt; mäljrenb

ber geit mctlen mir un£ gelegentlich im ©Riegen unb giften

üben, benn e3 märe fcfyabe, menn foldje Talente bradj liegen

foHten."

SDofpl), bem ein2Sed)fet gar nidjt unangenehm mar, lieg ftd)

leidjt bemegen. 3n ber Xfyat, menn er bie Singe reetyt überlegte,

ma§ er benn aud) fel;r mei^lid) unb oorfttbtig tgat, konnte er

nidjt anberg benlen, at3 bafc 2lnton oan ber £etyben „auf irgenb

eine ober bie anbere SBeife" mit ber @efd)idjte be3 Bezauberten

§aufe3 in SBerbtnbungftefye; \)a% bie Unfälle in ben §odjlanben,

bie fte fo fonberbar oereinigt Ratten, „auf irgenb eine ober bie

anbere SBeife" etma£ ©uteS bemirlen follten; fur§, e§ giebt

utdjtS fo 2lngemeffene3, als biefeS „auf irgenb eine ober bie

anbere Sßeife", um fieb ben Umftänben anzubequemen; e3 ift Uc
§auptftü£e eine3 t'opflofen 5lcteur£ unb langfamen SenferS,

mie 2)olpI) §etiliger, unb derjenige, metdjer auf biefem unbe=

ftimmten fanften 2£ege früheres? Uebel 31t oorauSgenomntenem

©uten lenfen tan, befiel ein gefyetmeS ©lud, üaä faft fo oiel

mertb ift al§ ber <5tein ber SBeifen.

Sei ibrer teunft gu 2ltban& fdjien bie (Jrfcfyeinung oon
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%)olpt)§ Begleiter allgemeines Vergnügen fyerüorjurufen. Viele

©rüge am 23orb be<§ $luffe<3 unb in ben ©tragen empfingen bie

2(nfommenben; bie §unbe fprangen aniljm herauf; ik Knaben
fdjrieen im Vorbeigehen; jebermann fcbjen 5lnton »an ber

§eoben $u fennen. SDoIp^ folgte ftitlfcfytoeigenb nnb betounberte

bie Sierltdjfett biefeS fdjönen gletfenS; benn Hlbanty prangte

bamcilä nedj in feiner gangen ®lorie; e§ mar faft au3fdjlieg*

iidj oon ben 2lbfömmlingen ber urfprüngüdjen Ijoltänbifdjen

SInfiebler betrofynt nnb h\§ Jefct nodj ittdjt oon bem unruhigen

Volf oon 9?euenglanb entbedt nnb folonifirt. Wz§ war rnfyig

unb in £)rbnung; WcB tourbe frieblidj unb gemäcbjid) geleitet;

man bemerkte feine (£ile, lein ©eräufdj, feine 5lnftrengung unb

fein drängen um be3 £eben§unterljalte3 toiHen. 2)a3 (&xa§ nntdj3

auf ben ungepftafterten ©tragen unb erfreute ba§ 5Iuge burd)

fein erfrifc^enbc^ ©rün. §ofye ©tycomoren ober Ijängenbe

SBeiben befdjatteten bie §äufer, unb an ifyren garten ^toeigen

fdjtoangen ficf> Raupen in langen ©itberfäben; ober Motten

flatterten untrer oor $reube über il)re fdjöne Vermanblung.

25ie §äufer waren in alt^ollänbifdier 2öeife mit ber ©iebel*

feite gegen bie ©trage gebaut. £)ie fparfame £au3frau fag

auf einer 23anf oor ifyrer £l)üre, in einer fnapp anliegenben

§aube, l)ell geblümtem bleibe unb feiger ©djürge, emfig mit

©triefen befd)äftigt. 2)er Biaxin raupte feine pfeife auf ber

entgegengefe^ten 23anf, unb ein flehtet Sftegermäbdjen, ber

Liebling, fag auf ber £reppe, ifyrer gerrin yx $ügen, unb mar

gefdjäftig mit ifyrer sJ?abel. 2)ie ©djioatben fcr)er^ten um baS

2)adj ober ftridjen über bie ©tragen Ijin unb brachten reiche

SBeute für ir)ve fdjreienben jungen mit; unb ber §au<8freunb,

ber fleine S^unfönig, flog in einem Siliput^äu^c^en ein unb au3

ober in einem alten §ute, ber an bie 2Banb genagelt toar.

2)ie ®i\\)t lehrten naefy §aufe gurüd, Metten burd) bie ©tragen

unb liegen ftdj an ben Spüren iljrer (Sigentfjümer metfen, unb

trenn einige unter iljnen oielleidjt gurüdblieben, fo toaren 9?eger*

buben mit einem langen ©tadjel bei ber §anb, um fie b&ad)U

fam ^einzutreiben.

2113 £otpf)3 Begleiter oormärtS fd)ritt, nidten i§m bie
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S3ürger freubig gu, unb bie grauen begrüßten iijn mit freunbs

liefen Söorten; alle nannten tr)n vertrautidj bei [einem Vor*

narrten Sintern; benn e§ mar ber ©ebraud) unter biefen kräftigen

^Patriarchen, bie alle gufammen aufgemachten maren, ftdj ein*

anber mit bem Saufnamen gu nennen. 2) er §err unterließ nict)t,

feine gemöbnlidjen ©djerge mit il)nen %vl treiben, benn er mar

ungebutbig, fein $ax\§ gu erreichen, (gnbticr) !amen fie bafyin.

(£3 mar ätemlidj groß, im l)ollänbifct)enStil, mit großen eifernen

giguren auf ben liebeln, morauS man auf feine (Erbauung

fdjließen fonnte, unb bemieS, haft eß in ben früt)eften 3eiten ber

Slnfiebtung erbaut morben mar.

SDie -ftadjridjt von §errn HntonS 5tnfunft mar it)m fdjort

vorausgegangen, unb ber gange £au£r)alt ftanb auf ber 2£arte.

(Sin §aufe Heiner unb großer Ü^eger l)atte fid) in ber fronte

be£ §aufe3 oerfammett, um iljn §u empfangen. £>ie alten

äBeißföpfe, bie in feinem 2)ienfie grau gemorben maren, meinten

vor greube unb machten mandje ungefd)icfte Verbeugungen unb

©rimaffen; bie fleinen bagegen Rupften il)m auf bie $niee.

$lber t>a§ gtücflidjfte Söefen im §aufe mar ein Meinet mot){?

genährtes, blütienbeS 9ftäbd)en, fein einziges $tnb unb ber

Liebling feineS ^ergenS. <5ie tarn im vollen (Springen au£

bem §aufe; aber ber Slnblicf eineS fremben jungen Cannes mit

il)rem Vater rief für einen 9lugenblicf alle ©djambaftigfeit,

mie fie ben SJcäbctjen angeboren ift, Ijervor. SDolpl) fat) fie mit

Vemunberung unb Vergnügen an; niemals meinte er eine fo

anftänbige meiblidje (Skftalt gefeiten gu t)aben. (Sie mar in

gutem alten tjollänbifdjett ©efdjntacf geHeibet, mit langer

(Sdmürbruft unb vollem htrgett bleibe, ba§ fo gut ftanb, ta^

eS bie gange metblid)e gorm in fcfyö'nftent Siebte geigte. 3t)r

§aar, unter eine Heine runbe 9)iüf3e gemunben, ließ bie (Sdjön*

l)eit it)rer ©tirne bemunbern; fie t)atte feböne, blaue, lädjetnbe

klugen unb einen fajlanfen; fanft gemölbten £eib — mit (Sinem

2Borte, fie mar eine flehte l)ottänbifd)e @ottt)eit. ÜDolpt), ber

nie bei einer ©ad)e auf falbem SBege ftel)en blieb, verliebte fidj

fterblid) in fie.

3)otpl) mürbe in bem §aufe mit freunblidiem äi3illfommen

2raneatlantiftf)e WotieÄen. 5
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aufgenommen. SDaS innere gab eine Slnfdjauung oon §erru

2lnton§ ©efcfymacf unb ©emofynfyeiten, foroieoon bem $fteid)tf)um

fetner SBorfafyren. 2)ie ßimmer waren mit guten alten 9Jiaga<

fyonümöbetn Derart, bie ©djenftifcfye unb ©a^ränfe glänzten

»on ergaben gearbeitetem ©Über unb gemattem ^or^eHan.

Heber bem $amin beS 5Sifiten^tmmer§ befanben fid), tote ge=

möljnlid), bie2Bappenfd)ilbe ber Familie gemaltunb eingerahmt;

barüber eine lange SBogelflinte mit einer inbianifcfyen £afdje

unb ein 'ipufüerbortt. 3)a§ Sinter mar mit bieten inbiani=

fdjen ©egenftänben ner^ievt: grieben^pfeifen, STomafyatoB,

©fatpirmeffern ,
^agbtafd^en unb Söampumgürtetn; aud> tagen

oerfd)tebene Slrten üon $ifd)gerätl)e unb gtoei ober brei 3nftru=

mente gum Vogelfang in ben SBintetn. 2>ie §au£angetegen=

Reiten fd)ienen einigermaßen nadj bem SBiften be3 §errn ge*

leitet gu toerben, bem liier unb ba einige fleine rul)ige (Singriffe

ber £od)ter nachhalfen. 2)a§ ©ange trug ben (Stempel eines!

fyofyen ©rabe3 patriard)alifd)er ($infad)fycit unb gutmütiger

9?acb,fidjt. 2)ie <Sd)toargen famen ungerufen in baß 3immer
>

blo3 um nad) iljrem §errn gu fe^en unb feine Abenteuer §u

oernefymen; fie ftanbeu laufdjenb an ber £fyüre, bi§ er eine ©e*

fd)id)te beenbigt fyatte, unb gingen bann grinfenb toeg, um fte

in ber $üd)e gu ergäljlen, (Sin paar fcfyöne
sJ?egerl'inber fpielten

auf bem ^ußboben mit ben §unben unb teilten ifyr SButter*

brob mit iljnen. 2IÜe§ §au3gefiube fafy oergnügt unb glüdlid)

au<§, unb toenn ber Xi)d} gum Slbenbeffen gebcdt mürbe, gab bie

Sttannigfatttgfeit unb ber Ueberfluß ber guten fyäuSltcfyeu

(2peifen üon ber Freigebigkeit be3 §errn unb ber au^ge^eid)*

neten 2£ürtl)jc^aftli^leit ber £od)ter ßeugntg. 51m 5lbenb famen

oerfdjtebene ber ausgegeidjnetften 9)iänner be3 £)rte3, bie oan

$enfetlaer£, bie ©onfoooortio, bie ^RofebootmS, unb anbere üon

2lnton Dan ber §c&bett3 intimen greunben, um t»on feinem

Unternehmen ergäben gu fyören, benn er mar ber ©inbbab oon

5Ilbano, unb feine Sparen unb Abenteuer gehörten gu ben

iUebling^gegenftänben ber Unterhaltung unter ben ©intoofynern.

SBäljrenb btefe gufammen an ber Xfyüre be<§ 93orfaa(3 fagen

unb fid) im gtoieticfyt lange ©efdjidjten ergäben, faß 2)olpfy
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trautidj auf einer 23anf am $enfter unb unterhielt fiel) mit ber

£od)ter. (£r mar 'fdjott auf einen vertrauten £on mit iljr ge=

fommen, benn ju falfdjer 3urüdr)altung unb eitlen Zeremonien

roar ba3 feine $eit; übrigens liegt etma§ aufcerorbentlid) ®ün*

ftige3 für einen £iebfyaber in bem angenehmen 2)ttnM einer

©ommernadjt; fie giebt ber furdjtfamften $unge Sftutt) unb

tterfyüllt bie ©djamrötfye be<§ Globen. 2)ie «Sterne am §immet

fclidten fyerrtidj, unb fyier unb ba goß ein £eudjtfäfer fein

fcorübergefyenbeS 2id)t oor bem ^enfter au§, ober flog in ba3

^immer unb erfyob fid) glüfyenb §ur 2)ede.

2Ba§ £)olpr; 2lile3 an biefem langen ©ommerabenb in ifyr

£)fyr flüfterte, ift ferner §u fagen; feine 2£orte maren fo leife

unb unbeftimmt, bafc fie nie baS Dfyr bes> @efd)idjtfd)reibers>

erreichten. 2öal)rfc^etnltct) ift e3 inbeffen, ha$ fie ntcr)t £medlo3

maren, benn er befaß ein natürlichem latent, ben grauen gu

gefallen, unb mar nie lange in ©efeUfcfyaft mit einer ifyre3 @e*

fd)ted)t3, ofyne ifyr befonberS bie (£our ^u machen.

Söäfyrenbbem 30g ber Söefudj nad) unb nad) ah. 2Inton

»ort ber§et)ben, ber ftd> gang mübe gefprod)en trotte, faßnidenb

allein in feinem ©tufjl bei ber £t)üre, aU er plöfcltd) burdj einen

lt)er§ltdt)en $ng ermuntert mürbe, mit meinem 2)olpl) unoorftctV

tiger SBeife eine feiner ^ßerioben abgefStoffen trotte, unb ber

burd) baB fülle Büttner mie ein ^3tftotenfct)u§ fdmllte. ©er
§err ftanb auf, rieb fidj bie klugen, rief nad) £id)t unb bemerkte,

fcaß e3 t)ot)e $t\t fei, gu Sßette gu gelten, obgleich er beim

©Reiben ^Dolor) ^ergltdtj bie §anb brüdte , il)m freunbüdt)

inS ®efict)t fat; unb mit 23orfa§ ben $opf fcfyüttelte, benn ber

§err erinnerte fiel) mot)l, ma3 erfetbft in feinen jüngeren ^afyren

gemefen mar.

2)a3 girnmer, in metd)e§ £)olpl) eintogirt mürbe, mar ge=

räumig unb mit Gndjenfyolg eingelegt. ®§ mar mit Kleiber*

fdjränfen unb gut macfyfirren ^ommoben, bie oon mefftngenem

Qkvcatt) glänzten, auSmöblirt. 2)iefe enthielten große $or*

rätfye oon £einmanb, benn bie Ijoltänbifdjen §au§frauen festen

dnen lobenSmertfyen ©totj hinein, bie ©ct)ät^e it)re<§ $aust)alteS

ben gremben 31t geigen.

5*
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SDofyp ©eele mar inbeg §u Doli, um befonbere 9coti§ oon

ben ©egenftänben um il;n guneljmen; bod) lonnte er ntdjt um*

Ijin, bie freie uub offene §etter!ett btefer ljäus>Ud)en (üsinricfytuna,

mit ber hungrigen, fdjmu^igen, freubetofen §au3fyattung be<8

2)oftor $nipperlaufen immer mieber gu oergleidjen. (StmaB

jebod) t>erbarb feine $reube, ber ©cbonfe nämfidj, ba$ er ftcfy

oon feinem guten 2Birtl)e unb feiner fdjönen ÜBirt^in oerab*

fdjieben unb ficfy ben Ungemittern ber großen 28elt ausfegen

muffe. §ier fyerum 3U lungern, mürbe S^t;orr)ett getr-efen fein;

er mürbe nur immer tiefer in baB dlefy ber £iebe oermid'elt

morben fein, unb alB ein armer Teufel, ber er mar, um bte

£od)ter bes> großen §errn üan ber §enben gu freien — barem

nur gu benlen, mar ZoUtjcit £)ie ©üte, meldje ifym baB ÜLRab*

djen bemiefen tjatte, trieb ifyn, bei ruhiger Ueberfegung, feine

5Ibreife gu befd)Ieunigen ; cB toürbe eine fdjled)te Vergeltung für

bie ®aftfreunbfd)aft feinet 2Birtfye3 gemefen fein, baB §er§

feiner 2^od)ter in eine unüberlegte Verbinbung 31t oerifideln.

9#it (Sinern äBorte, SDoIpfy ging iB mie mannen anberen jungen

2)enfem oon befonbere gutem §ergen unb leichtfertigem Äapf,

bie benfen, nadjbem fie gefyanbelt, unb oerfdjieben oon bem
Ijanbeln, ma3 fie benfen; fie fäffen oortreffticfye 33efd)lüffe über

yiaü)t unb oergeffen, fie am näd)ften borgen 31t galten.

„Söafyrüd), ber53efd)luß, ben id) megen meiner ^Reife gefaßt

fyabc, ift gut", fagte er, inbem er ftdt> in ein präd)tiges> geber^

bett faft oergrub unb bie frtfdje meiße Söettoecfe h\B jum $inn

^erauf^og. „$Inftatt einen 23eutel ooH (Selb 31t finben, um nadj

§aufe gu gelangen, bin id) hieran einen fremben ^lafc gefommen,

faum mit einem ^reujer in ber £afd)e, unb, ma§ nodj fdjtimmer

ift, l)abe mid) nod) obenbrein oertiebt. ^nbeffen", fügte er nad)

einer $aufe l)ingu, inbem er fid) in feinem SSette ftredte unb

umbref)te, ,,id) bin ja menigften<§ jefct in einer guten Verberge,

fo miH id) mid) benn be<3 2lugenbtid';§ freuen unb ben näd)ften

für fict> felbft forgen laffen; id) fage, 2tfle§ mirb fid) auf irgenö

eine SIrt, fo ober fo, gum heften menben."

5111 er biefe Sßorte fprad) unb bie §anb auSftredte, um
t>aB tfidjt au^ulöfdjen, mürbe er plö^Itct) ton (Staunen unb



69

©djrecfen erfaßt, benn er glaubte ba<3 ^fyantom be§ Gezauberten

<§aufe3 üon einem bunl'eln £fyei( be3 ßimmerS au^ ^n anftarren

gu fefyen. (Sin gtocttcr Sötttf flößte t|m lieber Wlutfy ein, benu

er bemerkte, ba$ ba<3, toa§ er für ein ©ejoenft gehalten r>atte,

.nichts weiter mar, al3 ein nteberlänbtfcr)e§ Porträt, ba§ in

einem bunfeln Sötnlel gerabe fytnter einem ©djranf Ijing. ©3
»ar jebodj baSOotlfommeneSbenbitb feines nädjtlidjen^öefucp.

berfetbe Hantel unb ba§ mit einem ®ürtel üerfefyene 2Bam3,

berfetbe gehäufelte 23art unb bie ftarren klugen, berfetbe breite

fyerabgefrämpte §utmit einer an ber einen ©eite fyerabfyängen*

ben geber. SDofylj erinnerte fidj nun and) ber Sleljnltdjfeti,

toeldje er fo oft gmifajen feinem SBirtb) unb bem alten 9ftann beS

bezauberten §aufe3 malgenommen Ijatte, unb mar oöllig

überzeugt, fie mügten in irgenb einer SBeife in 55erbinbung

fielen, unb e3 muffe ein befonbereS @efdjid: feine Steife ge?

leitet ^aben. (Srlag tia unb blicfte auf ba§ Porträt faft mit ebenfo

großer $urdjt, a\3 er auf baB geifterartige Original gefefyen

l)atte, bi3 \§n bie gellenbe §aul>glocfe mahnte, baß e§ fcfyon

fpät an ber geit fei. (£r löfcfyte baB 2id)t au§, bad)te aber nod)

fange über biefe feltfamen Umftänbe unb gufammentreffenben

Vorgänge nad), bi§ er enbttdj in ©cfylaf oerfiel. ©eine träume
maren nur eine $ortfe£ung feiner madjenben @eban!en. &§
tarn xf)m oor, als blide er nodj immer auf ba3 33tlb, bis e3 all*

mäfylig ftd) belebte: bie ($eftalt ftieg oon ber SBanb fyerab

unb fdjritt au§ bem ©emad), er folgte tljr unb fanb ftdj enblid)

an bem ^Brunnen, auf melden ber alte 9#ann IjinmieS, bann il;n

anlächelte unb oerfcfymanb.

2U3 er be§ Borgens ermatte, ftanb fein 2S5trtr) an ber

<&tite feinet SöetteS, bot ifym einen fyerglidjen ©uten borgen
unb fragte ifyn, mie er gefdjlafen fyahe. 2)oIpr) antmortete iljm

in froher (Stimmung, naljm aber bie Gelegenheit matjr, tfyn

über baß Porträt auszufragen, ba§ an ber 2Banb l)ing. „2Idj",

fagte §err 2Inton, „baß ift ein Porträt üom alten $ittan oan ber

(Spiegel, ehemaligem ^Bürgermeister üon Slmfterbam, ber megen

einiger SSolfSunrufyett §ollanb oertteß unb mä^renb ber ^Regte«

rung ^eter ©tuüüefantS in bie ^ßrooin^ ?am. @r mar mein 2Il)tt*
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fyerr oon mütterlicher (Seite unb ein alter filziger $nider. 2U3 bie

ßmglänber 9?eu*9Imfterbam im $al)re 1664 in 23efi£ nahmen,

jog er fid) auf3 2anb jurücf, ttuirbe melandjolifd), fürchtete, man
merbe ifym fein Vermögen nehmen unb ifyn an ben Settelftab

bringen. (£r oermanbelte fein gonget (£igentl)um in baareg

©elb unb bemühte fid) forgfälttg, e3 jn oerftecfen. $a, ein

ober %mi $at)Te lang l;ielt er fid) felbft cingftlid) im $erbor*

genen, inbem er fid) einbilbete, bie (Snglänber fafynbeten nad)

ifym nnb moEten ifym fein @elb nehmen; enblid) fanb man tl)n be§

9)?orgen3 tobt im 23ette, ofyne ba$ gemanb ^ätte entbecfen

fönnen, mo er ben größeren £l)eil feineS @elbe3 fyin oerftetft fyabe."

%{§ fein 2£irtl) ba§ gimmer öerlaffen fyatte, blieb 2)olpl>

einige Qut in ©ebanfen oerloren. ©eine gange (Seele mar mit

3)em befcfyäftigt, mas> er foeben gehört r)atte. SBan ber (Spiegel

war ber Familienname feiner Butter, unb er erinnerte fidj oon

ifyr gefyövtgu Kraben, bog biefer nämliche ^ilianoan ber Spiegel

einer ifyrer 23orfafyren getoefen fei. 2lud) fyatte er fie fagen työren,

haft il)r 33ater $ilian3 rechtmäßiger (£rbe gemefen fei; inbeffen

mar ber alte SRann geftorbeu, ofyne ettvaß gu fyiuterlaffen , ma§

f)ätte geerbt merben fönnen. &§ fyatte nun ben 2lnfd)ein, baß

and) £>err Triton ein 5lbfömmling unb üielleidjt ein (Srbe biefeS

armen reiben 93iannes> fei, unb baß alfo bie §et)tigers> unb bie

Dan ber §e&ben3 entfernt oerioanbt feien. ,,2öa3", backte er,

„am (Snbe ift ba§ bie Auslegung meinet XraumeS, unb bie Sfteife

nad) 2llbanti ber 2Beg gu meinem ©lüde, unb öielleidjt finbe ict)

beS alten 9Jcanne§ oerftedtel Vermögen auf bem ©runb jene3

23runnen3! 2lber tva§ für eine munbevlidje mettfdjtoeifige 2trt,

mir bie Sadje mitgutlj eilen! Sßarum fonnte mir ber alte $obolb

bie Sacbe mit bem Brunnen nid)t gleid) fagen, ofyne nüdj ben

meitenSBeg nad)5llbant} machen gulaffen, bloS um eine@efdjidjte

gu fyören, bie mtdj ben gangen 2Beg roieber gurüdfcfyicft?"

Sergteidjen ©ebanfen gingen mäfyrenb bei 2lngiefyen3 burd)

feinen $opf. @r fcfyritt hierauf bie treppe Ijinab, in ooller

Unruhe, Qa ftral)lte iljm plö£lid) baB fdjöne ©efidjt Wlaxu oan

ber §enben§ in lieblichem £äd)etn entgegen unb fct)ten ifym einen

Sdjlüffel in bem gangen ©efyeimniß gu geben. „31m (Snbe",
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backte er, „f;at ber alte @eift bod)^ed)t. SBenn idj feinen <5d)at$

fyeben foü, fo meint er bannt, id) jode feine I)übfd)e $ermanbte

fyeirattyen; fo merben beibe 3^ e^ e oer SatmHe mieber Bereinigt,

unb ha§ Vermögen fliegt in feinen eigentlichen ^anal."

2)tefer ©ebanfe l)atte ficf> nid)t fobalb feiner (Seele be*

meiftert, al3 er aud) %wc Uebergeugung mürbe. @r mar nun

ooll Ungebulb, nad) §aufe gu eilen unb ftd) be3 (SdjafeeS gu be=

meiftern, ber, tüte er ntcr)t groetfelte, auf bem ®runbe be§

23runnen<8 lag, unb üon bem er nur fürdjtete, haft er jeben

^lugenbltcf oon einem Ruberen entbedt merben fönne. „2öer

metß", backte er, „ob ntct)t biefev alte Surfte, ber ^Kacfjtmanbler

in bem Bezauberten §aufe, bie ©emoljnrjeit rjat, Sebem, ber e<8

befud)t, 31t erffeinen, unb einem fd)limmeren ^unben, all id)

bin, einen 2ß in! giebt, ber bann einen türgerenSBeggum SBrunnen

finbet, al§ ben über SUbanty?" (Sr münfdjte taufenbmal, ber

alte finbifdje (Seift läge im rotten (See, unb fein alteS Porträt

neben il)m. (Er befanb ftd) in ootlfommner SBergmeiflung megen

feiner Slbreife. fttüti bt§ brei £age »ergingen, beoor ftd£) eine

Gelegenheit barbot, um auf bem gluffe äurüd 511 reifen, Sie

waren für 2)oTpr) gafyrgunbertc, ol)ngead)tet er fidt) an bem

£ädjelnber rezenten äftariefonnte unb täglid) ftct) meljr oerliebte.

(Enblid) traf biefelbe Fregatte, oon ber er über 33orb ge=

roorfen roorben mar, Slnftalt unter «Segel gu gebjen. 2)oloI)

fud)te feine plö£lidje s2lbretfe, fo gut er tonnte, bei feinem 2Birtl)

ixx entfcrmlbigen. Button oan ber §ei)ben aber mar fefyr in (St*

ftaunen öerfefct. (Er bjatte ein ^atb $)u§enb Streitige in bie

SBilbniß befdjloffen, unb feine Sntianer bereiteten bereite eine

große (Erpebition nad) einem ber (Seen oor. (Er nafym ©otplj

bei «Seite unb erfdjöpfte feine gange SBerebfamfeit, il)tt oon allen

©ebanl'en an ©efdjäjte abzubringen unb tfjn gu bemegen, bei

iljm gu bleiben, aber umfonft; unb er gab enblidj ben^erfud)

auf, inbem er äußerte, e§ märe bod) jammerfdjabe, ha$ ein fo

feiner junger 9J?ann ftd) felbft megmerfc. ^nbeffen brüdte

iljm §err Button bei ber Greife r^lid) bie §anb, fdjenfte iljm

eine feiner £iebling3 ^ogelftinten unb lub ifyn ein, fein §au3
nid)tguoergeffen, menn er einmal mieber nad) SUbant) fäme. 2>ie
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!ug gab, mürben ibjre ©rübdjenmangen Meid), unb eine £b;räne

trat in iljr 5Xuge.

2)olpI) forang fd)nefl an 23orb be3 $ab;räeuge3. ©ie gogen

bte ©egel anf; ber 2Btnb mar günfttg; balb verloren fte 2(Ibant),

feine grünen §ügel nnb angebauten ^nfeln aus> bem ©efidjt.

Gunter fteuerten fte bte ©atsfiH« ©ebirge vorbei, bereit fyette

(Gipfel glän^enb unb moU'enlo3 baftanbeu. ©ie tarnen glüd'ticf;

burdj bte §octjlanbe, ofyne burd) ben ©eift be3 2)unberberg§ unb

feine Sftannfcfjaft befäftigt ^u merben; fte eilten quer an ber

£>amcrftram 23at? unb bei (Srotori $oint, burd) bte Zapan*

3ee unb unter ben ^patiffaben vorüber, bi3 fie am britten £age

$>a§ Vorgebirge von §obof'en gu ©eftajt betauten, ^a§ gleich

einer SBolfe in ber Sitft fying, unb batb barauf bte 2)äd)er ber

9Jianl)attoe3 au§ bem SBaffer hervorragten.

STelpfyS erfte (Sorge mar, nad) bem §aufe feiner 9J?utter §u

eilen, benn ir;n quälte ftetS ber ©ebanfe, meiere Unruhe fie

feiuetmegen auSftefyen merbe. @r mar in Verlegenheit, als er

mäljrenb feinet ©ange3 badjte, mte er feine
s2lbmefenl)eit be*

mäntetn fofle, ofyne bie ©efyeimniffe be£ verzauberten £jaufe3 $u

verraten, bitten in biefen ©ebanfen betrat er bie ©trage, in

tvetdjer ba§ §auö feiner Butter lag, als er, mte Vom 25ü£

getroffen, c§ nur äi§ einen ©djutt^aufen mieberfanb.

Offenbar t)atte eine große $euen>brunft ftattgefunbeu, bie

niedre große Jpäufer gerftert unb bie f'leine Söofynung ber armen

$rau §enliger mit in 2lfd)e gelegt Ijatte. 2)ie 2Bänbe maren nidjt

fo gang vernietet, ba§3)olvr; mdjt nod) einige ©puren be3©d)au;

vlat^eS feiner $inbr;eit I)ätte unterferjeiben tonnen.
c£a§ $amin,

an bem er fo oft gefptett r;atte, mar uoct; vorfyanbeu, gegiert

mit ^ollänbifc^cn Segeln, meldje ©teilen au<S ber bibttfdjen

©efcfjidjte barfteEten, auf bie er oft mit 23emunberung gebtid't

Ijatte. Unter bem ©djutt lagen bie Ueberrefte von bem 2Irmftur;l

ber guten grau, von bem fie if;m fo manche gute £efyre erteilt

Ijatte; unb bid)t babei lag bie gamitienbibel mit mefftngnen

§afen, aber ad)! faft gu 2lfdje vermanbett.

©inen 2Ittgenblid mar SDolplj über biefen traurigen ^nbtid
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gang auger ftdj, benn er ffirdjtete, ba$ feine Butter mit ver-

brannt fei. @r mürbe jebodf» burd) einen ber 9?adjbarn üon

biefer fjfurdjt befreit, ber gufäütg be§ 2öege3 !am unb ifyn be-

nadjridjtigte, baß feine Butter nodj am £eben fei.

SDie gute grau fyatte bei biefem unoorfyergefefyenen Unglüd

2lÜe§ verloren, benn ba§ SSolf mar fo begierig, bte frönen

Sftöbetn ifyrer reiben 9?ad)barn §u retten, bag bie Wenigen ge=

mieteten ©egenftänbe unb We§, ma3 ber armen® ante §et)Iiger

gehörte, unauffyattfam in 9taucfy aufging; ja, märe ntdjt ber

emfige iöeiftanb ifyreS alten greunbeS s$eter be (Groobt ge*

mefen, bie mürbige 3)ameunb i^re^a^e mürben gteid)es> ©cfyitf*

fat gehabt fyaben wie tb>re 26ol)nung.

Unter biefen Umftänben mar gurd)t unb Söetrübniß über

fie gekommen unb fie lag franf an £eib unb (Seele. 2)aj3

$ublifum bemieä U)r inbeffen fein gewohntes? SBo^ttüOÄen.

9?ad)bem man ir)ren reiben Sftadjbam bie äftöbel fo meit al3

mögüdj au3 ben Stammen gerettet, fie befugt unb ifynen pfltdjts

fdjulbig unb feierlich megeu be3 SBerlufieS ifyreS (£igentfyum3

t'onbolirt unb bie oornefymen 2)amen befonber3 megen ber (£r*

fFütterung tfyrer Heroen bebauert f)aüt, fing man enblid)

aud) an, ftd> ber armen ©ante £etiliger £u erinnern, <Sie

mürbe fortan mteber ©egenftanb einer allgemeinen £fyeitnctljme.

$ebermann fdjenfte üjr ntefyr 9J?itletben al§ je §uoor, unb wenn

ba£ 9Jcitteiben in baareS (Gelb fyätte ausgeprägt werben fönnen

— geredeter (Gott! wie retet) würbe fie geworben fein!

&§ würbe inbeffen ernftlid) befdjloffen, o^ne 2luffdjub etwaS

für fie §u tljun. £er (Geiftlidje tfyat bafyer am «Sonntag eine

gürbitte für fie, in weldje bie gange 23erfammlung üon §er§en

einftimmte. 2ludj (SobuS (GroeSbeef, ber 9tatl;3fyerr, unb äftönfyeer

SttiüeboHar, ber große Ijoltänbifaje Kaufmann, erhoben fid) in

tfyrem $ird)enftufyl unb fparten bei biefer (Gelegenheit leine

SBorte. Man glaubte, ba$ bie (Gebete fötaler großen Scanner

Don gehörigem ©erntet fein müßten. SDoftor ^nipoerfyaufen

befud)te fie übrigens» regelmäßig unb erteilte ifyr feinen unent-

geltlichen $lafy in güÜe; er würbe allgemein megen fetner (Gut*

mütfyigleit belobt. $£a§ ifyren alten grettnb $eter be (Groobt
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betrifft, fo mar er ein armer 9ftann , beffen SJfttleibert, ©ebete

unb IRatl) nur oon geringem 9ht§en fein formten; fo gab er it)r

benn We§, mal in feinem Vermögen ftanb — er gab it)r ein

£)bbadj.

2)olpfy toenbete bann feine (Schritte ^u ber flehten SSofynung

•peterbe^roobtl. Untermegl rief er fid) alle bie ^ärtltdjfeit unb

©üte feiner lieben SDfutter, it;re SRadjjtdjt gegen feine SScrtrrun-

gen unb tr)re 23linbl)eit gegen feine $el)ter inl ©ebädjtnijj

gurücf unb backte bann über fein eigene» müßiget, rm(be§ Seben

naä). ,,3d) bin ein elenber Senget gemefen", fagte £olpt),

forgenooü feinen $opf fdjüttelnb. „!$a, td) bin ein ooüfommener

£augenid)tl gemefen, tia§ muß mar)r fein! — 5lber", fefcte er

Reiter ^in^u unb fdjlug feine §änbe gufammen, „lag fie nur

leben — lag fie nur leben — unb id) mitl mid) genug all ein

guter <2or)n geigen!"

%i§ 2)olpt) fid) bem §aufe näherte, !am gerabe ^eter be

©roobt fyeraul. 2) er atte 9)?ann fuljr crfdjrocfen gurücf, benn er

mar ungemig, ob nidjt ein ©eift oor tfjm ftefye. (£1 mar jebod)

geller £ag, fo ba% $etev balb mieber SDiutfy befam unb fid) über*

jeugte, bag fein (Seift
1

fid) bei fo ooüem ©onnenfdjeine feigen

rönne. 2)otpt) erfuhr jefct oon bem mürbigen Lüfter, meiere

SBefrürjung unb meldjen 2lujrut)r fein gerjetmnigoollel 23er*

fdjminben »erantagt t)abe. Sftan r;atte allgemein geglaubt, er

fei oon ben ©efpenftern, bie ha§ oergauberte £aul t)eimfud)tcn,

meggefür)rt morben; unb ber alte 2lbral)am ^anbo^er, ber an

ben grogen -pappelbäumen in ber 9cäl)e ber brei Sfteüenfteine

mofynte, oevfidjerte, er r)abe ein fd)redlid)el ©eräufd) in ber £uft

gehört, all er fpät in ber üftadjl nad) §aufe gegangen fei, unb

el Ijabe gerabe fo gelautet, all menn eine §eerbe milber ©änfe

it)m über ben $opf gegen Sorben fliege. 2)a§ »erjauberte §aul
mürbe nun in fyolge baoon mit getynntal meljr $urdjt all je

betrachtet; nict)t um bie gan^e 2öelt mürbe el ^emanb gemagt

fyaben, eine 9?adjt barin anzubringen, unb ber 3)oftor t)atte feine

SBefudje felbft am £agebal)in gänglid) eingeftellt.

(5l erforberte einige Vorbereitungen, ebe &otpt)l ijlüdhfyx

feiner SJiutter mitgeteilt werben fonnte; bie arme ©eele t)atte
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ifyn fdjonoertoren gegeben; unb ifyr@eift war fd)mer$(idj nieber-

gebrückt burd) eine Stenge t>on £röftern, bie fie täglid) mit

@eiftergefct)id)ten nnb äftenfdjen, bie bev Teufel geholt Ijabe,

unterhielten. (5r fanb fie im 23ette mit ben anbeven ©Hebern

ber Familie £>etyliger, ber guten $a£e, bie an iljrer ©eite

fdjnurrte ober flägltd) miaute unb be3 Schnurrbartes, be«§

©langes ifyrer ^fytyfiognomie, gan§ beraubt war. £>ie arme^rau

fdt)lang iljre 2lrme um 2)olpl)£> Warfen: „fD?ein ©ofyn! mein

©ot)n! lebft bu benn noct)?" ©ine Zeitlang festen fie in ifyrer

greube über feine $iMh\)t allen ifyren SBertuft unb allen ifyren

Kummer oergeffen gu fyaben. 5luct) bie lluge alte $a£e geigte

unbegmeifelte 3eict)eri ber greube über bie Stütffefyr tt)re^ jungen

£errn. SBielteidjt fafy fie, ba§ fie eine verlorene unb gu ©runbe

gerichtete Familie feien, unb füllte einen 3ug ber 9Mbe, bie

nur £eiben3genoffen befannt ift. gn ber £l)at finb $a£en ein

S3olf, baS feinen fdjledjtert 9tuf nidt)t oerbient; fie befi^en me!t)r

5lnl)cingtid)l'eit, als iljnen bie SBelt gewöfyntict) äugeftefyt.

2)te klugen ber guten 2)ame glänzten, aU fie menigftenS ein

2öefen um fidt) fafy , baS fict) über iljreS ©olmeS 9tüdfefyr freute.

„<Sie lennt biet) ! ba§ alte ftumme SBiel) !" fagte fie, inbem fie

iljren fd)edtgen Liebling ftreidjelte; bann mit einem melandjolifcfyen

$oüffd)üttefn ftet) befinnenb, rief fie: ,,2Id), mein armer SDolpl),

beine Butter lann bir ntdt)t länger Reifen! 28as> wirb au§ bir

werben, armer 23itrfdje!"

„Butter", fagte Sto(p$, „fprtct) nidt)t fo, ict) bin bir nur gu

lange eine£aft gewefen, je|t ift e§ an mir, in beinen atten£agen

©orge für biet) %vl tragen, tomm! fei guten 9Jiutl)e3! bu unb

id) unb Z\b Werben alle noct) beffere Sage fer)en. 3dt) ein fyier,

wie t)n fiebft, jung unb gefunb unb mutt)ig; barum lag unS nietet

oer^weifefn; id) fage bir, bie 3)inge alle werben, fo ober fo, fid)

$um 33eften fefyren."

Sßäfyrenb biefe ©cene bei ber Familie §ei)üger oorging,

würbe bie DJeuigl'eit oon ber gtücflidjen s<Rüdfunft feinet <&üßUx&
aud) ju 3)oltor $nipperl)aufen getragen. 2)er flehte 3)oftor

tmtfcte !aum, fotlte er fiel) über bie 9?adjrid)t freuen ober betrüben.

(£r war glüdlidt), 1)a% bie Übeln @erüd)te, bie fict) oon feinem
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Scmbljaufe »erbreitet Ratten,
:

fo mtberlegt mürben; aber e§

machte ifyn beforgt, haft er feinen ©djüler, ben er für immer to§

gu fein mahnte, mieber al§ eine fernere 2a jr über ben §al3 be=

tommen follte. SBäfyrenb er nod) £mifcr)en biefen beiben ©efü^Ien

l)ui unb Kjer fcfymanfte, mürbe im $tatl)e ber $rau gtft) befd)lof=

feit, bie lange $lbmefent)eit bes! jnngen §errn fidj §u nu^e -m

machen nnb ir;m hk Zljüxe für immer gu öevfdjliejjen.

3nr 3^tt be3 ©d>lafengel)en£>, mo man t>ermutl)en fonnte,

baß ber faule ©djüler fein altel> Duartier mieber fucfyen mürbe,

mürbe bej^alb 2tlle3 ju feiner 2(ufnal)iue vorbereitet. 3)otpf;,

ber feine SJhttter in einen ruhigen guftanb tjiuein gerebet fyatte,

fudjte ba3§au§ feinet quondam 9fteifter§ unb r)ob ben Klopfer

mit ftraudjelnbcr §anb. $aum aber fyatte er einen gmeifel^aften

<2d)tag gegeben, al3 be£ 3)oftor3 $opf in einer rotten Wad)t=

mü£e au§ einem ^enfter fjeroorljuf d)te unb ber ber§au§l)älterin

in einer meinen 9iad)tmüt3e au3 einem anberen. ©r mürbe nun

mit einer furchtbaren ©atoc harter Tanten unb ^ arter SBorte

begrübt, gemifd)t mit nic^t^mürbigen guten £el)ren, mie man
fie feiten §u erteilen magt, aufgenommen einem greunbe ober

einem 23erbrecr;er oor @erid)t. gn menigen ^lugenbliden mar

nidjt ein genfter in ber (Straße, baB nid)t feine befonbere Wad)U

müfce geigte; fie laufd)ten ber grellen ©iSfantftimme ber $rau

31fty nnb bem gurgelnben @equär
:

e bc3 2)ol'tor $nipperf;aufen,

unb bie Sporte gingen oon ^enfter 31t ^enfter: ,,2ld), 3)olpl)

§et)liger tft surüdgefommen, unb aud) feine tollen ©treibe fiub

mieber ha." $ur£ , oer arme ©dpi) fanb, i>a$ er Dermutfyttd)

nid)t<§ oon bem 2)oftor erhalten merbe, äi§ gute £et)ren, eine fo

überflüffige guthat, al£ man fie eben au3 bem genfter nidjt

beffer verlangen fann; fo mar er beim gelungen, ben ^Rüdmeg

eingnfd)lagen, unb naljm fein 9c"ad)tquartier unter bem niebrigen

2)ad?e be3 er)rüd)en ^ßeter be ©roobt.

51m nädjften frönen borgen zeitig befanb ftd) 2)olpf) an

beut bezauberten §aufe. 2We3 fafy gerabe nod) fo a\i§, mie er

c§ oerlaffen r)atte. 2>ie gelber maren grasgrün unb fallen mie

SBiefen au£, unb e§ mar, at§ fyätte fie feit feiner 51bmefenf)ett

fein gufj betreten, äftit rfopfenbem §er^en eilte er §u bem
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Brunnen. (£r fafy fyinab unb fanb, bag er oon groger £tefe

unb bi3 jum ©runbe mit Söaffer gefüllt mar, (£r ijatte fid^ mit

einer ftarfen Scfynur, bergleicfyen ftdt) bie $ifd)er an ben Manien

oon ÜReufjnblanb bcbienen, oerfe^en. 2lm (£nbe befanb fid) ein

fernere! (Stüd 33lei unb eine groge fjifdjangef. 2)amit begann

er ben @runb be3 SörimnenS gu fonbiren unb in bem 2Baffer

fyerum %u angeln. 2)a3 2Baffer mar oon giemlidjer £iefe unb

es> befanben fid) Diel «Sdjutt unb (Steine barin, bie oon oben hinein*

gefallen maren. 33erfct;tebene SCftale blieb feine Ringel Rängen,

unb er §ätte faft feine (Sdmur gerriffen. §ier unb ba gog er

blogen Unratt; I;erau§, g. 25. einen *ßferbe!opf, einen eifernen

SReif unb einen ^erbrochenen (Sinter, in (Sifen gebunben. üDceljre

(Stunben mar er fo befdjäftigt, oljne etmas> ju ftnben, ma3 il)n

I)ätte beruhigen ober gu fernerem üftadjfudjen Ijätte oerantaffen

tonnen. @r fing an, fid) für einen grogen Sporen gu galten,

bag er ftcf) fo burdj bloße träume bei ber Sttafe fyatte §erum*

führen laffen, unb mar fdjon nafye baran, 9lngelfd)nur unb Weß
in ben 33runnen gu merfen unb afle§ meitere Engeln aufzugeben.

„9?odj einmal mifl id) bie (Sdmur au^merfen", fagte er, „unb

^a§ fotl i>a§ le£te9)cal fein." %t§ er fonbirte, füllte er ba<3

iöleilotf) burdj bie Smifdjenräume loderer «Steine fdjtüpfen, unb

al§ er bie Sdjnur gurüdgog, bemerkte er, bag ber 3lngell)a!en

an etma3 (Sumerern feftt}ielt. (£r mußte feine <Sd)nur mit groger

SBorfidjt fyanbfyaben, fonft mürbe fie bei ber 5lnftrengung, ber

fie au^gefe^t mar, gerriffen fein. %lad) unb nadj gab berSdmtt,

ber auf bem ®egenftanbe lag, ben er angemalt fyatte, nadj; er

gog ü)n an bie Oberfläche be£ 2£affer3, unb mie grog mar fein

ßmtgüden, al£ er etma3 mie ©Über am (Snbe feiner ©d)nur

gtängen fafj! $a\t atfyemloS oor 2lngft 30g er e§ bis gur Sftün*

bung be<3 23runnen3, ootl (Srftaunen über fein groge3 ©emicfyt,

unb jebenWugenblirf fürdjtenb, fein ^tngelfyafen möge öon feinem

2Ingetpuni"t ftdt) lo^madjen unb feine 23eute mieber auf ben

@rmtb fallen, ©nblid) brachte er e3 glüdlid) augerljalb be<3

23runnen3. &3 mar eine groge fitberne (Suppenterrine, oon

alter $orm, reicr) mit erhabener Arbeit oerfetjen unb mit auf

ben (Seiten eingraoirten SBappenfiguren, äljnlid) benen über
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bem $aminfim3 feiner Sftutter. 2)er Werfet mar burdj »erfd)ie*

bene Srafytminbungen befeftigt; Sotplj löfte fie mit gitternber

§anb, unb als er ben 3)edel löfte, fte^e! ba mar ba§ ©efäß mit

großen ©olbmünjen, »on einem ©epräge, ba§ er nod) nie juoor

gefe^en Ijatte, gefüllt. Offenbar t)atte er ben Ort gefunben,

mo IHlian oan ber Spiegel feinen <&d)a§ »erborgen fyatte.

8n §furd}t, ton einem Söorübergefyenben gefefyen jn merben,

entfernte er fidj »orfid)tig unb »ergrub feinen ©olbtopf an

einem geheimen Ort. darauf oerbreitete er fd)redlid)e ©e=

fd)id)ten über ba3 Bezauberte §au3 unb fdjredte fo Sebermamt

ab, fid) ifym $u nähern, mäfyrenbbem er ifym in fiürmifdjen

Sagen, menn fici) SJciemanb in ben benad)barten gelbem auf*

Ijielt, häufige SBefudje machte; benn, um bie SBaljrljeit ju fagen,

magte aud) er in ber gtufterm jj nidjt fyin^iigeben. 3um erften
s3)£at

in feinem £eben mar er fleißig unb arbeitfam unb lag feinem

©efd)äftc be3 5Ingetn3 mit foldjer $Iu3baucr unb folgern (Srfolg

ob, baß er in fur^er 3eit Vermögen genug fyeraufgejogert fyatte,

um ifyu in jenen mäßigen Sagen gum reid)en ffllaim 31t madjen.

Qt§ mürbe 51t mcitläufig fein, bie ©efd)id)te nod) meiter in3

SDetaü 51t »erfolgen, ^u ersten, mie er nad) unb nadj ju 2öer!e

ging, um fein (Sigenttjum nü£üd) gu »eruenben, o!)ne 3htffel)en

unb 9iad)forfd)ung ju erregen, — mie er alle SBebenflidjfeiten in

^öe^ug auf bie (Spaltung feines Vermögens befeitigte unb ju*

gleid) fetner eigenen Ücetgung genug tt)at, inbem er bie fd)öne

Maxie Ijciratfyete, — unb mie er unb §err 5lnton jufammen

mannen fröl)lid)cn unb abenteuerlichen 25Banber$ug ausführten.

SBtt bürfen inoeß nid)t ju fagen unterlaffen, baß ^olpl)

feine SDtuttcr ju fid) nafym, um bei iljm ju leben, unb fie in ifyren

alten Sagen pflegte. £)ie gute ©ante r)atte nun bie ©enug*

tl)unng, nid)t länger 5U I)ören, ba^ ifyr (Sol)n ben ©egenftanb

ber Stxitit aulmadje; im ©egentljcil mußte er fidj täglidj mel)r

bie 51d)tnng be§ <ßublifmn3 §u ermerben; ^ebermann fpract)

©uteJ »on ifym unb feinen Steinen; unb aud) ber »ornefymfte

23ürgermeifter lehnte feine (Suttabung §nm Üfttttag3effen bei i^m

ab. Solpl) erjäfylte oft felbft an feinem £ifdje bie gottlofcn

©treidle, bie früher b er 5lbfdjeu ber ganzen ©tabt gemefen maren,
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aber fie mürben jefct nur afl^djer^e betrachtet, unb bie ernfteften

unb mürbigften §erren gelten ftcfy ben 23aud), mcnn fie baoon

er^len Ijörten. ^iemanb mar mefyr burd) 2)olpfyl äuuefymenbe

23erbienfte erfreut, all fein alter 9)ceifter, ber £)oftor; unb

3)oIpl) mar fo gutmütig, baj$ er ben SDoftor all feinen §cm§*

arjt annahm, jeboct) bafür forgte, bafj feine SRecepte immer gunt

genfter fyinaul gemorfen mürben, ©eine Butter t)atte oft eine

©efellfcfyaft &on alten $reunben um fid), um eine Sofie £fyee

mit i\)v in ifyrem fteinen motjnlidjen SSifitenjtmmer §u nehmen,

unb Sßctcr be ©roobt, ber beim ^amin mit einem ifyrer @n!et

auf bem ©djoofje fajj, münfcfyte ifyr Ijäuftg ©lud, baf$ ityr <5otm

ein fo groger Mann gemorben fei, morauf bte gute alte «Seele

Reiter mit bem $opfe nidte unb aulrief: „2tdj, $lad]hav, 9cad}=

bar, i)ahe idj el nid)t immer gefagt, 2)oIpf? mürbe einel £agel

feinen $opf fo fyod) tragen mie ber 23efte oon feinel @leid)en?"

(So lebte benn 2)olpl) §eotiger Reiter unb glüdlid), mürbe

fröfytidjer, je älter unb flüger er mürbe, unb macfjte baS alte ©prid)*

mort oon bem burd) bei Seufetl 23eiftanb gemonnenen @elbe

§u (Scfyanben; benn er madjte guten ©ebraud) oon feinem $er;

mögen unb mürbe ein aulge^eic^neter Bürger unb ein gefd)ä£tel

Sftitglieb ber ©emeinbe. (£r mar ein großer Seförberer öffentlicher

2Inftatten, §. 33. ber 23eaffteafgefetl|d)aften unb ber ©pielflubl.

@r präfibirte bei allen 9}iittaglmal)lgeiten, unb mar ber (gifte,

ber bie ©d)ilbfröten oon SBeftinbien einführte. 5lud) führte er

bie 3"ct)t guter Sftace=;J3ferbe unb $ampfl)äl)ne ein unb mar ein

fo großer $reunb oon befcfyeibenem $erbienft, baß (Sincr, ber ein

gutel Sieb fingen ober eine gute ©efdjidjte ersten tonnte, bar*

auf rennen burfte, einen -ßta£ an feinem £ifdje gu finben.

3)abei mar er ein TOtglieb einer ©efettferjaft, metdje mefyre

®efe£e §um ©d)u£e bei SBilbel nnb ber Lüftern entmarf, unb

fdjenfte berfelben eine große filberne ^unfdjbomle, bie aul ber

früher ermähnten Suppenterrine oerfertigt mar unb nod; bil

auf ben heutigen £ag im SBefi^e ber ©efeUfdjaft ift.

©nblict) ftarb er, nodj im rüftigen 5llter, an einem ©djtag;

fluffe bei einem $eftmal)t ber 53ürgerfcr)aft unb mürbe mit großen

(%en in bem $ird^ofe ber fleinen fyoüänbifcfyen $irdje in ber
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©artenftrage beerbigt, mo man feinen ©rabftein mit einer ein=

fachen ©rabfdjrift in tyoHänbifdjer ©pradje, üerfagt Don feinem

greunbeSftftnfyeer 3>ufht§ SSenfon, einem alten nnb üortreffttdjen

©idjter ber Sßroötng, nod) fyeute fe^en fann.

2)te t>orfteI)enbe ©rgäfylung beftfct mel)r ©laubtoürbig*

feit, atä bie meiften @rg anfangen ber 2lrt, ha fie ber SBerf affer

,au§ jmeiter §anb au§ bem DJhtnbe ©ofyl) §e&Iiger3 fclbft Ijat.

(5r ergä^fte fie erft in ber Kelteren 3 e it feinet £eben3, unb

gtoar mir in großem Vertrauen (benn er mar fer;r butf'ret), eint*

gen feiner bejonber3 guten $reunbe an feinem Sifdje, unb menn

mefyr ^3unfdj aU gemöfynlidj getrunf'en korben mar; unb fo fett*

fam aucfy bie ©eijlergefdjtdjte erfreuten mag, nie mürbe Don

einem ber @äfte irgenb ein gmeifel bagegen erhoben, gum
©d)Iu§ bürfen mir nidt)t unterlaffen ^u bemerfen, ba$ 2)ofyfy

§enliger neben feinen übrigen latenten a(3 ber gefdjitftefte

5Bogenfd)ü£e*) in ber ^romn^befannt mar.

*) £ier cje^t in ber ile&etfetjung bie Pointe »erlorert. £;a3 englifd)e „to shoot

witii the long bow" (mit bem langen SBogen fdjiefeen) Reifet jugleid) fo toiel alö

unfer: mit bem großen Keffer fdjneiben, auffdjneibeti.
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£ange fyatte. ber rotfye £ob i>a§ &anb entüölfert unb feine

'jßeft mar je fo oerfyeerenb unb gräßlid) aufgetreten, iölut unb

feine ©djrecfen bezeichneten feine ©puren. &§ maren bamit

heftige ©djmergen, plöfcltdjer ©djminbef unb profufe SBlutnngen

aul> ben ^ßoren ber §aut dl§ $olge ber $luf r öfung Derbunben.

3)te fd)ar(ad)ro%n fyleclen auf beut Körper unb namentlich im

@pfidt)t be3 Uranien maren baB ©ignat, ha§ ifyn Don atler

§ülfe unb ©Dmpatfjie feiner SJcttmenfc^en auSfdjloß. 3)er

Ueberfafl, Verlauf unb "i)a§ (Snbe ber $ranft)eit mar ba3 Söerf

einer falben ©tunbe.

5Iber $ring 'jßroSpero mar glücf(tdt)
, furdjtto3 unb ffug.

91(3 feine SBefifcungen gur §älfte entüölfert maren, Derfammelte

er ofyngefäfyr taufenb frifcfye unb luftige ^reurbe aul> bem Greife

feiner §erren unb tarnen Dom $ofe um fid) unb gog fidj mit

il)nen in eine§ feiner mit Stauern umgebenen unb Don aller

Sßelt abgefdjloffenen Älöfter §urücf. (£3 mar bieg ein grogeS,

prad)tDoHe0 %ihä\\bt, eine eigene ©djöpfung bes> ^ringen unb

feinet gmar ercentrifcfyen, aber nidjübeftomeniger eblen ©e»

fdjmacfg. ©ine ftarfe, Ijolje Stauer mit eifernen £fyoren umgab
eS. £)ie§ofleute führten klammern unb große §ämmec mit fidj,

um and) legiere unjugängttdt) 31t madjen. Sftit einem Söorte,

fie moHten »erlitten, baß meber ein $D?enfcf) au<3= nodt) eingeben

fönne. %)a§ Softer mar l)inreidjenb mit Lebensmitteln Der*

fefyen. SD^it §ülfe biefer SSorfidjtömajjregeln Dermodjten bte

§offeute ber Hnftecfung £ro§ gu bieten. 3)ie äußere SBelt

mochte für ftd) fetbft forgen. &§ märe tfyöridjt gemefen, fidt)

irgenb gu fümmern ober abguforgen. $ür 2lße§, mag gum
Vergnügen btente, Ijatte ber ^3ring S5orfe§rungen getroffen. (53

gab £ufitgmadt)er, ^^P^ooifatoren, 23aHettänger, Sftufüer,



fdjöne 9)cäbd)en unb 2Betn. Wc§ mar I)ier in ooHfommeuer

©idjerfyeit, mäljrenb außen ber rotfye £ob mütfyete.

Sftadjbem fie fid) fo fünf big fed)g Monate abgefdjtoffen

Ratten nnb bie *ßeft außen ifyren Äulminationgpunlt erreicht

baue, lub ^rin§ ^rogpero feine taufenb greunbe gu einem

augerorbentlid) pradjtooHett SJcagfenbaüe ein.

(£g mar eine lüaljr^aft feenhafte (2cene, biefer SttaSfettbaff.

©od) befdjauen mir ung guoörberft bie gimmer, in benen er ge*

galten mürbe, ©g maren beren fieben in einer f^olge. ^n
mannen ^aläften gemährt eine foldje Üteifye oon 3tmmern eine

lange unb gerabe SÜugfidjt, mäfyrenb fidj bie glügeltbüren nad)

jeber Seite gurüdfd)lagen, fo ba$ man baS ©an^e mit einem
23tid gu überfcljen !aum befyinbert ift. §ier aber mar eg gan$

anberg, tote man fid) bei beg §crjog§ Siebe $um Zigarren leicht

oorfteÜen fann. 3)te ©entädjer maren fo irregulär angeorbnet,

bafj man mit einem 23lid nur menig mefyr alg eineg überfein

tonnte. Slfle stoan^i.q big breißig gujj geigte fidE> eine fdjarfe

Krümmung, unb jebe^rümmung gab einen neuen (Sffeft. IRecr)t5

unb linf'§, in ber Sftitte jeber 2ßanb befanb fid) ein fjofyeg, fd)ma-

leg gotl)tfd)eg fjenßcr, ba§ bie $lugfid]t auf einen oerfdjloffenen

Äorribor fjatte, metdjer benäöinbungen ber3immerreilje folgte.

SDiefe genfter beftanben aug ©lag, beffen garbe »edjfelte, je

nad) ber oorfyerrfdjenben garbe ber Verzierungen ber 3intmer,

in bie eg ben (Stnblid oerftattete. QaB am öftüdjen (£nbe 3. 23.

mar blau bedangen, unb aud) feine genfter maren lebljaft blau.

3)ag potitt Qimmtx mar purpurrot!) in feinen Verzierungen unb

Üapeten, unb l)ier maren bie genfterfdjeiben purpurfarben. 2)ag

britte mar burdjauS grün, unb fo maren aud) bie fyenfter. *£)a§

oierte mar orangegelb oerf'leibct, \iaB fünfte meifc, ba§ fedjfte

oiolett. %)a§ fiebente gimmer mar bidjt in fcfymarze ©ammet*

tapeten gefüllt, bie oon ber 2)etfe über bie S&änbe I}erabl)ittgen

unb in ferneren galten auf einen £eppidj oon gleicher 2Irt

unb garbe herabfielen. Snbejj in biefem ©emad) allein forre*

fponbirte bie garbe ber genfter nid)t mit feiner inneren 33eflei*

bung. 2)ie ©Reiben maren fdjarlad)*, ja tief blutrot^. 3n fei*

nem ber fieben ©emädjer befanb fidj eine £ampe ober ein $ron*
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leudjter mitten unter ben meten gotbenen<Sd)mudfad)en, bie fyier

nnb ha gerftreut Ijerum lagen ober oon ber £>ede Jjerabfyingen.

$etn Stdjt irgenb einer 5Xrt oon einer £ampe ober einer ^erje

verbreitete fid) über bie fyotge üon ^wintern. 5Iber in ben

$orribor§, meld)e biefe^immer begleiteten, ftanb jebem ^enfter

gegenüber ein fc^tnerer S£reifug, ber $euer au^ftrömte, metd)es>

feine ©trafen burd) "i)a§ gefärbte ©la§ marf nnb fo haB 3im*

mer glängenb erleuchtete. $luf biefe Sßeife gematteten fid) eine

Stenge anmutiger unb pr)antafttfcr^er Silber. 2lber in bem

it>eftlicr)en ober fcfytoar^en ^immer mar bie 2£irlung be3 $euer*

Hd)te3, ha§ burd)W blutroten $enfter auf bie fd)marje SBanb*

belleibung fiel, mal)r!)aft geifterfyaft unb machte auf bie (Sintre*

tenben einen fo fct)recfr)aften (Jtnbrud, üa$ nur menige oon ber

©e{eHfd)aft bet)er§t genug maren, einen $u§ fyineinzufe^em

3n biefem ©emad) ftanb an ber öftltct)en Sßanb eine fet)r

große 2£anbul)r oon ßben^ol^. %§x -penbet fdjmang Ijin unb

Ijer mit einem tiefen, bumpfen unb monotonen $tang, unb

menn ber Minutenzeiger umgelaufen mar unb bie ©tunbe au§*

fd)Iug, erllang au§ bem Innern berUfyr ein fyeller, lauter, tiefer

unb außerorbentlid) mufifaüferjer £on oon fo eigentümlicher

%xt unb oon folgern 9hd)brud, hafc nad) Verlauf einer {eben

©tunbe t)a§ £)rd)efter auf Slugenblide in feinen -ßrobuftionen

einzuhalten genötigt mar, um biefem £one gu lauften; bie

2£alger I)örten plö^Iid) auf; bie ganje fröl)lid)e ©efeUfc^aft ge*

rietfy etma<§ in SBermirrung, unb mäfyrenb bie @tode nod) tönte,

fonnte man bemerlen, mie felbft bie 2lfferteid)tfinnigften bleid)

mürben, bie Mteren unb ©efe^teren aber mit ber £>anb über

baB ©efid)t fuhren, aU mären fie in einen oermirrten £raum
ober in 9?ad)benlen oerfunfen. Sßenn ber £on gän^Iid) oerfyallt

mar, ging ein fd)mad)e£ (Setädjter burd) bie SBerfammhtng; bie

SJtufifer faljen einanber an, lachten über ir)re fRet^barfeit unb

SDjorljeit unb gaben fic^ gegenfeitig baä Söort, bag, menn bie

©tode t)a§ näd)fte 3D?aI tönte, in iljnen leine äfynlidje Erregung

mefyr auflommen follte. 2113 aber nad) Verlauf oon fed^ig Mi-
nuten fid) ber Älang mieber^olte, entftanb biefelbe SBermirrung,

baB gleite gittern unb üftadjbenlen mie ^uoor.



%xo% bicfer Vorgänge toax c§ aber bod) ein ^errlid^eS unb

üergnügteS 3?eft 2)er fyiirfl Ijatte einen gang eigentljüm tiefen

©efdjmadf. ©ein 331t<f für färben unb (Sffefte mar fdmrf. ©r
mißartete bas 3)ecorum unb bie blofce 2Äobe. ©eine ^läne

waren ftt§n unb feurig, unb feine ©nttofirfe trugen ein glüljen*

be» ©epräge. SQBegen mandier unter U)nen Ijätte man il;n mol)t

für roalinftnnig galten fönneu, aber ^Diejenigen, bk ifyn näfyer

rannten, mußten, ba^ fidj bieg uid)t fo Derzeit. ÜJJan mußte

il)n fer;cn, fyören wti) berühren, um fid) %u Der fiebern, bajj er

nidjt trrftnnig fei.

@r fjatte bie bemcgttd)cn Verzierungen ber fieben 3'tmmer

grogtent^etlS bei ©elegen^eit biefe§ grüßen gejieS angefdjafft,

unb and) ber ganze CHjaratter be3 2Ra§fenbalL§ mar feine (5r=

finbung. (Sr toax Ijödjft ©unberbar« Viel ©lang unb Sdjtm*

mer, Dtel$tfante§ unb ^r)antaftif cr)ei§; gtguren mit unpaffenben

©liebern unb fouftigeu Äno rbnungen
;

$Ijantafien, atö menn

fie au3 bem §irne eine§ SBafynfinnigen fyeroorgegangen wären.

§ier biet ©d)öne<3, riet 2ttutl)toillen , Diel S^arreS, üermifdjt

mit Sd)recfltd;cm, aber nidjtS, \va§ Slbfdjeu tjätte erregen fön*

neu. (*3 war, at5 r)ätte:t fid) in biefen fieben ^tntniern eine

beenge träume oerförpert, unb biefe Xräume fd)lid)en fid) aus>

unb ein, nal;meu bie gärbung ber gimmer an unb mad)teu,

baß bie mtlbe SOtufit beS £)rd)efter£ a\§ $>a§ (Sd)o iljrer dritte

erfdjien. Siefye, ba fdjlägt bie (Sbenfyolzubr, bie in bem mit

©ammet auSgefletbeten 8alon ftanb. %ttc§ ift für einen klugen*

blid ftill unb fd)weigfam, fo bafc man nur ben Schlag ber W)r

oernimmt. £ie Xraumgebilbe finb mie feft gefroren auf ifyre

Stelle gebannt, ^ngmifdjen oerliert fid) bas ßdjo ber ©lodern

töne, fte fyaben nur einen 5Ingcnbücf gebauert, unb ein fd)Wad)es>,

l)albuuterbrüdte3 ©eläd)ter begleitet itjr SBerfdjwinben. 3e^t

ergebt fid) trieber bie üftuftf, bie Sraumbilber gewinnen Seben,

fdjwetfen luftiger t)in unb I)er beim juoor unb färben fict) oon

ben mannigfad) bunten genftem, burdj meiere bie Stdjtftrafylen

ber SDreifftge bringen. 5lber in baß weftlicfye ber fieben Qvmmtt

wagt fid) leine 2Ra§tt, beim bie 92ad)t reif d)nunc et; e§ ftrömt

ein ftärfer gerötr;ete3 £id)t burd) bie blutroten genfterfäjeiben;
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bie ©d)tt>ärge ber bunfehtSBefletbmtg erbleicht, unb mer ben guß

auf ben £eppicfy fefct, ber tyört oon bernafyen(£benl)olgul)r einen

bumpfen, feierlichen Saut, mäljrenb bie, meiere in ben entfern*

teren ©emädjem ifyrer Suft frölmen, baoon ntct)t§ üerne^men.

2)iefe anberen ©emädjer waren bicfyt mit SQ^enfdjen ange*

füllt, beren §ergen mie im lieber fdjtugen. 2)a3 ©djmärmcn

unb fangen bauerte fort, bis enblidj bie Ufyr Mitternacht fdjfttg.

2)ie äftuftf fdjmieg, tute gemöfynlid); baä Söalgen prte auf, unb

eine ängjtlidje ©toefung im ©angen trat ein, mie früher. S)ie

Ul)r fct)Iug gmölfmal, mäljrenb bem biejenigen unter ben ©djroär*

menbeu, bie überhaupt nod) eines ©ebanfenS fäfyig maren, mit

meljr fttit audj meljr fidj bem 9^ad)ben!en Eingeben lonnten.

Unb fo gefdjalj z§, ba$, mäljrenb bie legten STihte berltljr »er*

ftungen maren, meljre ber STnmefenben fttit fanben, auf eine

maSfirte gtgur aufmerlfam gu merben, t)k guoor nodfy Sftiemanb

bemerft Ijatte. QaB glüftcm über biefe neue (Srfd>einung ging

oon £)fyr gu £)fyr, enblid) aber entftanb in ber gangen ($efeH=

fd)aft ein ©efumfe, ein Murmeln, melcfyeS beutltct) tljre Wxfc
biHigung unb Ueberrafdjung, ciMidj aber ifyr ©ntfe^en, i^ren

Sdjreden unb SBibermillen auSfprad).

Sflan !ann ftd) leicht benfen, ba$ in einer fo pljantaftifdjen

<$efeflfd)aft, mie mir fie foebenbefdjrieben l)aben, feine gemöljn*

lidje ©rfcfyeinung einen folgen ©inbrud fyerüorbringen fonnte.

3mar Jjatte bie SD^a^fenfret^ett biefer 9^act)t feine ©rängen, aber

bte ©eftalt, bie fyier auftrat, überfprang nod) bie ©rängen eines

unbeftimmten 2)ecormm§, bie fidj ber gürjt gebogen Ijatte. 2lud)

in ben §er§en ber forgtofeften Sftenfcfyen giebt e§ 6aiten, W
man ntdjt oljne Erregung berühren barf. 2lucfy für ben gänglid)

Verlorenen, für ben £eben unb Stob nur ein «Sdjerg ift, giebt e§

2)inge, mit benen man nidjt fpaßen barf. 2>ie gange SBerfamm*

lung fct)ien tief gu füllen, ba$ in bem Äoftüm unb 23eneljmen

beS gremben meber 2Bi£ nod) ©djttfttdjfctfcSgeffifyt gu entbeden

mar. 3)ie ©eftalt mar lang unb fyager unb oon $opf bis gu

gufc in ©terbeftetber gefüllt 2)ie iflaBU, meiere ha§ ©efid)t

oerbarg, glid) bem ©eficfyte einer ftarren Seidje, fo ba$ audj bie

genauere Unterfucfyung ben betrug nur ferner mürbe entbedt



fyaben. 2)od) aUeß bieg fyätte bie tolle ©efeflfdjaft »ertragen,

ja oielleidjt gebilligt. SXber ber Vermummte war fo weit ge=

gangen, foa§ SBttb be3 rotten £obe<§ anjunelmten. ©ein ©e=

wanb war in SBIut getaudjt, nnb feine grogen Augenbrauen tüte

feine übrigen ©eficfytSgüge waren mit ber erfdjrecftidjen ©djar*

ladjrötlje befprengt.

2113 $rinj $ro3pero'3 S3ticf auf biefe§ geifterljafte SBttb

fiel, 'Haß langfam unb feierlich unter ben San^enben auf* unb

abfdjritt, fRäuberte er anfangt üor ©djreden unb SStber*

willen am ganzen Körper, aber balb barauf rottete fidj fein

Slngefxdjt oor mxti).

„2£er toagt e§'', fragte er mit barfdjer ©timmebie in feiner

s

3iäfye fteljenben §ojleute, „un<§ burd) biefeS fd)eugüd)e SBlent*

»er! ju infultiren? Ergreift unb bema^lirt il)tt, bamit wir er-

fahren, wen mir morgen gu Rängen fyaben."

(&§ war aber in bem öftlidjen blauen Simmer, wo $rin$

'•pro^pero biefe 2£orte au3ftieg. ©ie fonnten laut unb beutttd)

burd) bie fieben Simmer gehört werben, benn ber ^rinj war ein

fräjtiger unb füfyncr Sftann, unb tieäftujif fyatte auf einen 2Bin!

feiner §anb aufgehört. 2)er ^3rm$ ftanb alfo in bem blauen

Simmer, an fetner (Seite eine (Gruppe §ofleute mit blaffen Q&t*

filtern. 2113 er ^u fpredjen anljob, entftanb eine letzte 33e=

wegung ber Sftenge in ber9tid)tung gegen ben frembenSinbruig*

ling r)tn, ber in tiefem Slugenblid gan§ in ber Sfäfye war unb

ftd) mit bebadjtfamem unb ftattlidjein ©dritte naljer an ben

(Sprecher ^eranbrängte. 2lber in $olge einer gewiffen (£l)r*

furdjt, bie ber Vermummte ber ganzen ©efeflfdjaft einflößte,

wagte e§ 9?iemanb, §ant an tl)n gu legen, fo tag er unge*

l)inbert bi<3 auf eines $uge§ £änge auf ben ^ringen jufcfjritt,

unb wäfyrenb tie Stenge gletdjfam auf einen gmputS fid& oon

ber SQ^ttte be§ 3^mmer^ na(^ oen 233änben §urücf§og, naljm er

ununterbrochen unb mit bemfelben feierlichen unb gemeffenen

©djritt wie guoor feinen 2Beg burd) laä blaue Simmer nad>

bem purpurfarbenen, burd) ba§ purpurfarbene nad) bem grünen,

burct; ba§ grüne nadj bem orangefarbenen, burd) biefeS wieber

nad) bem weigen, unb ebenfo gu bem oeilcfyenblauen, ol)ne ba§
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man einen entfdjiebenen Verfucf) gemacht fyätte, iljn aufzuhalten.

Xa rannte ^ßrinj *>ßroSpero müt^enb oor3orn unb ©cfyam über

feine eigene momentane fjfeigljett eilig burd) alle fed^S gtmmer,

olme haft itymSemanb oon ber©efeflfdjaft gefolgt wäre, fo fefyr

r)atte ftd) Wcx eine töbtlicrje gurctjt bemächtigt. @r t)ielt einen

2)old) §odj in ber Suft unb nafyte fiaj in Saftiger (Sile bis auf

brei ober oier gug ber ftd) gurücfjiefyenben ©eftalt, als biefe,

nad)b em fie baS äugerfte ©ammctgtmmer erreidjt, ftcf> plöfctid)

umbrefyte unb feinem Verfolger gegenüberftanb. (5S erb.ob ficb,

ein burcfjbringenber ©djrei, — ber fdjtmmembe £>oldj fiel auf

ben fd) warben £eppid), unb Wenige ^lugenblicfe barauf fiel^rin^

^ßroSpero tobt zur (Srbe. $n wilber Sßutlj ber Verzweiflung

brang ein §aufe ber fd)Wärmenben ©äfte in baS fd)war§e ^iut-

mer, griff nad) bem Vermummten, beffen lange ©eftalt aufregt

unb bewegungslos in bem (glatten ber (Sbenr^ol^u^r ftanb,

falj jtdj aber oon unauSfprecfylidjem (Scfjreden übermannt, als

fiel) IjerauSfteüte, baß baS £obtenfleib unb bie menfd)enäl)ntid)e

SftaSfe, baS man mit folgern Ungeftüm ergriffen, feinen greif*

baren Körper enthielt.

$e§t war eS entfctjieben, ber r o 1 1) e Xoh war 'üa. @r war

gefommen wie ber £>ieb in ber Wad)t. Unb einer nadj bem

anbern oon ber ©efeflfdjaft fiel in baS mit So tut befledte gintmer

ber nächtlichen £uft unb ftarb im gallen. SCudj bie ©benfjol^

uljr ftanb ftitt, als ber le^te ber fröfylidjen ©efeflfdjajt geenbet

r)atte. 2)ie glammen ber Dreifüße oerlöfcfyten. SRadjt unb

gerftörung r;errfct)te ringsum, ber rot^eXob war ber unbe*

fctjrärifte ©ebieter oon Willem.
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„<Sie finb fyier?" rief idj in einem eben ntdjt Jjöftidjen &one

auS, als idj beimUmtoenben meinen alten greunb 2)oftor Sinnet

ruljig neben meinem 23ette fitzen fafy. „2Ber Ijat ©ie rufen

(äffen?"

„üftiemanb; eS Ijat midj etneS ber beften unb reigenbften

jungen 9ttäbd)en in ber gangen ©raffdjaft r)terr;er gebraut —
3%ve £od)ter."

„3)ann ^at ftdj (Sarai) nid)t allein eine groge ^reifyeit IjerauS*

genommen, fonbern r)at audj gegen meine beftimmten SBefeljte

gefyanbelt, miefie bieg in ber testen 3ettfdjon mefyreSJMe getfyan

fyat ©ie Ijat mtdj fcr)on öfter gequält , nad) S^nen gu fdjiden,

aber id) Ijabe eS beftimmt abgefd)lagen. -JBenigftenS fyunbert

Walt fyabe id) il)r fdjon gefagt, ba£ idj baS 9ftebiciniren nid)t

liebe unb bie 2)oftoren tyaffe."

»3$ freue mtdj gu bemevfen, ba$ 3l;re ^ranfr)ett gljrem

Talente, ben beuten Komplimente gu fagen, feinen (Eintrag ge=

tfyan Ijat."

,,2ld), tdj trollte nichts Unhöfliches fagen ober perfönlid)

toerben. SBenn ©ie als f^reunb %vl mir fommen, freue idj mid)

immer, ©ie gu fetten. 5lucf) menn (bie farfaftifdj finb unb fdjarfe

2)inge fagen, mie ©ie biStoeilen gu tfyun geroofynt finb , fo fann

man bod) einem SD^ann nietet böS fein, ber fo rut^ig lächeln unb

in fo fanftem Xone fprecfyen !ann; aber als Sfteceptfdjreiber., muß
iti) offen benennen, ift mir 3fyr äintmer lieber toie 3l>re ©efell*

fc^aft. SBenn meine 3^t gekommen ift, !ann \<fy
and) ofyne ben

33eiftanb eines 3)oftorS fterben."

,,©er)r richtig , aber bie grage ift, fönnen (Sie aud) olme

it)n leben?"
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„SBarunt nidjt? JJcr) bin bretunbfedjgtg 3a§re alt unb babe

in meinem ganzen £eben feinen Slrjt gu ÜRat^e gebogen.'
1

„Sie »aren rielleidjt nie guoor franf ?"

„Niemals! unb idj bin and) je^t rtidtjt »irflidj franf, nur

fetyr mifjoergnügt, tüte bie meiften 9J?enfd)en in biefer SebenSjett

e3 ftnb — fd)»ad) unb matt unb dergleichen — mit Spleen be=

haftet, »ie e§ meinSoInt ©eorg nennt; fo öerfpracf) id) Sarai),

t>a$ id) mid) einen £ag gu23ette legen »oÜte, um §u ferjen, ob id)

ntidt) nidjt ein btldjen erfyolenfonne."

„3)a gab 3Ijnen Sfyre £od)ter einen guten fRatr), unb oiels

Ietcr)t bin id) im Staube, baffelbe ju trmn, »enn Sie mir genau

ersten »ollen, »a§ 8^nen fefytt. Sie »erben mir bieg um fo

»enigerabfcrjlagen, ba Sie felbft bekanntgaben, Sie feien gän§ltc^

migoergnügt, unb ha id) fo »eit fyergefommen bin, Sie ju

befudjen."

,,3cr) tyabz Qfynen ja bereite meine $ranff)eit genannt; id)

bin breiunbfecfyäig $af)re — mein gro§e£ Stufenjatyr, »ie Sie

»iffen: ftebenmal neun; beibe<§ unglüdltd)e 3 a^en - Selten

entrinnt (Siner biefer mtßlidjen $criobe. ßteorg fdtjrieb mir an

meinem legten ©eburtStag, baß eine gefäf)rlid)e3eit fyerannafye

unb id) für einige Neonate er»arten muffe, oottfornmen fraftloS

31t »erben; bei bem SDoftor fei aber feine §üffe ju finben, ha

ha§ Hebet natürlich unb unoermeiblid) fei."

„Qdj meinte, aller ©laubc an bie fritifdjen $al)re fei fd)on

längft oerbannt, aufgenommen bei ben alten SBeibern, bie fid)

in alte Scanner oerfleiben. 3& r ^o^n if 1 jung genug, um ha§

beffer gu »iffen. Seien Sie oerfidjert, mein lieber $reunb, $f)r

Un»oI)lfein I)at feinen 53ejug gu biefem befonberenSebenljaljre.

können Sie mir feine anbere Urfadje für biefe plö|lidje $er*

änberung in 3fyrer ^onftitution angeben, bie bi3f)er fo gut ge*

»efen ift?"

//3^ wüßte nidjt. SDotyl bjabe id) in ber legten Seit öiel

Sorge unb Kummer gehabt."

„Unb bod) finb wenige 9)?enfd)en fo glücfltcf) gemefen. 2)ie

äöelt giebt Sfynen £rebit, »eil Sie fid) buref) $f)re Verträge mit

ber Regierung ein wtertnejjltdjeS Vermögen erworben Ijaben."
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„2>a ijat bie Sßelt SRzdjt. 5lber mit tReidjtfyum faun man
nicfyt immer ©efunb^eit erfaufen, unb nodj weniger ®lücffeiig*

fett. 3<§ fage S^nen, 2)oftor, wenn (£iner 2ttte8 gu furzten unb

nichts gu fyoffen fyat, blicft er guweiten mit «Sdjmerg auf bie

forgenfreien £age gurüd, wo er 2We3 gu r)offen unb nid)t3 gu

fürchten Ijatte."

„3)aitl @ott, idj gehöre gur vorigen klaffe unb gebenfe aud)

barin gu bleiben."

//3ß/ 3)o!tor, ©ie werben reid) werben, wenn ©ie alt werben,

wie e£ bei mir ber gaU gewefen ift."

„2)a3 Ijctfjt fo Diel, at3 idj werbe @elb gufammenfdjarren,

wenn idj gu alt bin, mid) beffen gu freuen, unb e<§ nidjt lange

mefyr behalten fann. 3$ ^offe, bie btinbe ©öttht wirb mid) oor

aller foldjer graufamen ©üte bewahren."

„$or einem Unglücf Ijat ©ie ha§ <Sd)id'fal bemafyrt — ©ie

Ijaben feine $inber. 3$ ^be nur gwei; aber ad)\ teurer

£imtel! idj fann e3 rttd&t mitSBorten am>fpredjen, Welche Unan*

nefymtidjfeiten, mefdjeS Unglücf unb 2lergerniß fie erft fürglid)

über mid) gebracht fyaben. SBenn e3 einen äftenfdjett giebt, ben

idj mel)r baffe, at3 einen anberen, fo ift e§ ©obfret) Zfyoxpe oon

Oaffielb §aE, unb gwar nidjt oljne oiele unb gute ($rünbe, ab*

gefefyen baoon, ba% er ein ftotger, anmaßlidjer ©ummfopf, auf*

geblafen wie £ucifer unb fo arm wie §iob ift. (Srfttid) war er

bie SSerantaffung, ba$ idj clvl§ bem (Sountt) ©lub au^ballotirt

würbe, tnbem er ert'Iärte, ba§ er nidjt mit einem ehemaligen

Watger gufammen fein'fönne. fttüdttnB fein ©inffug burd) hm
©eneralfommiffärunb gewiffe mir aufgebürbetefd)ted)te ©treibe

— benn id) bin gewig, bie SBerläumbungen famen oon iljm —
oerf)inberten, ba§ idj ben großen ^ontraft, um bie ^aüaHerie

mit Courage gu oerfe^en, ttict)t abfdjlteßen fonnte. 2)ritten3 trieb

er midj Don beut 9ttarftflecfen, ben id) fünf 3a^re lang repräfen*

tirt r)atte, inbem er midj mit meinem eigenen @efbe fdjtug, benn

id) Ijatte iljm gerabe adjttaufenb ^funb'auf ba3 £)affielb*@ut

oorgeftredt, ha§ je|t 51t feinem ootlen äöertlj oerpfanbet ift. 3"s

beffen giebt e<8 ncdj einen £roft: wenn er e3 nodj länger mit

feinen 3a9blmnben unb ^ferben unb feinem großen (StaMiffe*
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ntent fo antreibt, fo Ijoffe tdj eine§ frönen £age§ il)it üon fetner

ftolgen alten §afle wegzutreiben, wie ermid) üon meinem TlaxtU

fletfen vertrieben fyat"

,,23erbrießlid) genug, ba§ muß tdj gefielen; aber ma§ fyat

alleS ba3 mit ben 23erbrteßlid)!eiten gu tljun, Wetdje gijnen gijre

$inber üerurfadjt fyaben?"

„Qag fotlen ©ie fogleidj Ijören. Sfyoroe l)at eine einzige

Xocfyter, nid)t ofyne pevföntidje Steige, aber ein gelunftette»,

fcfytaueS äftäbdjen, bie, Wabrfdjeintid) nidjt unbefannt mit ÜjreS

SöaterS oergweifelten 23erl)ättniffen unb wofyl wiffenb, baß mein

©oljn einer ber reid}ften jungen Männer im 2anbe ift, iljn mit

folgern Erfolg %u gewinnen wußte, baj? ber einfältige £ropf

gang oeruarrt in fie würbe, fo ba$ er il)r fogleidj feine §anb

anbot, wa§ natürtid) auf ber ©teile angenommen würbe. 2)aß

<$eorg fidj leicht oerftricfen unb oon einem fdjönen ©ptelwerf

oerlod'en ließ, Wunbert mid) gar nicfyt, benn er war immer ein

oerborbeneS $tnb, baB oon $ugenb auf feinen eigenen 2Beg

ging, burd) lange 9?adjfid)t in feinem Eigenfinn unb feiner §al§*

ftarrigleit beftärft; aber benfen ©ie fidj meinen ©djreden unb

meinen 3orn, al<3 er mir mit einer 9Jäene oon 33efriebigung

fagte, ber ftotge alte Söater fyabe feine Einwilligung gur §eiratfy

nur unter ber 33ebingung gegeben, ba$ fein ©djwiegerfolm ben

tarnen £l)orpe annehme! 2Md) beifpieltofe Unoerfdjämtfyeit

!

2Bie fonnte er, — wie tonnte mein Soljn, — wie fonnte $emanb

auf ber 2ßelt fict) träumen, ba$, nad)bem id.) mtdj $al>re lang

gequält unb abgearbeitet \)<xbe, um mir ein Vermögen gu er=

werben, unb nun gu einer Familie gekommen bin, bie meinen

tarnen fiebern foüte, id) bamit überetnftimmen fonnte, bafc ber

9?ame in ben ©taub getreten unb mein fauer erworbene^ SSer-

mögen geopfert werbe, um bie 9taceeine3 Cannes fortgupflangen,

ben idj fyaffe unb fein mit ©Bulben belabenes> @ut frei gu

machen ? %>§ entlieg meinen mißratenen ©olm, inbem id) ifym

bie §eiratl) gänglid) unterfagte,unb id) fyaht feit ber 'Sät meinem

legten SBiÜen ein Sobiciü angehängt, haft, wenn er je $ulie

Xfyorpe fyeiratljet, mein Vermögen bem £anbfranfenl)aufe gu*

fallen fotl. (53 liegt noaj einiger £roft in biefer Betrachtung;
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aber idj gebeSfynen^u bebenfeit, mie tief unb traurig mein §er$

burd) bie Vereitelung meiner fcpnften unb föftlid^ftert §offnun*

gen oernmnbet toorben ift."

IL

„2ftan mu§ eingefteljen, bafc 3fyr ©ofm, ber Sfyre 2lbnei*

gung gegen §errn £fyorpe fannte, eben feine ftuge SBaljt traf;

aber 28orb3mortI) fagt:

2)a3 ®inb ift be3 Cannes Vater,

unb ©ie muffen begfyalb ntc^t erioarten, bafc au§ oerborbenen

Knaben geljorfame ©öfyne werben tonnen."

„Sie tabetn midj immer mit einem fo ftereotttpen £äd)etn

unb fo fanfter «Stimme, ©oftor, al§ menn Sie mir efyer fdjmei*

djeln, at§ mid) oerbammen toottten. £>od)bem fei, toie ifym motte,

nie fyahz id) Sarai) etraa3 entzogen, obgteid) bie i*eute fagen, id)

Ijabe in btinber ^arteitic^feit für @eorg feine Sd)tt>efter Der*

nad)läfftgt. ^idjtSbeftomeniger fyat fie burdj ein fonberbareS

3ufammentreffen, a(S menn idj oerbammt märe, oon meinen bei^

ben ^inbern gequält %u merben, einen ntct)t meniger merfmür*

btgen 5l!t oon Xottfyeit begangen unb meine 2Bünfd)e nod) auf

eine anftöfjtgere unb untutblidjere äBeife bur^freu§t. Sie §at

nid)t nur einen Antrag be£ ^ran! Sraffytetgl) äurüdgetoiefen,

eine£ 9)?annes> , auf ben id) mein ganzes* Vertrauen gefegt l)atte,

weit er geroig (£arl ofS)omnport mirb, fonbern fie fyat aud) eine

Verbutbung mit §errn Sttafon, einem ©eifttidjen, einem armen

Teufel mit elenbeu 100 s$funb jätyrlid), eingegangen."

„3)a fie einen fo reiben Vater §at, benftfie eben, haft iJ)r

9)?ann nidjt nötfyig Ijat, retcf) §u fein/'

„2tber id) benfeeS ; ober id) oerlange tr»enigften§, haft er einen

gegriffen 9?ang I)abe, feine $lrmutl) au^ugteidjen."

„SBeldje (Jimoenbungen fyat fie benn gegen ben 9J?ann3I)rer

2Baf)l?"

„Sie fagt, er fei ein Waxx unb ein fdjtedjter Sttenfdj, mit

beut fie nid>t3 gu tl)itn fyaben motte. 3d) »erlange ntdjt, \)a$

meinSd)tt>iegerfof)n ein roetfer ober ein tugenbl)after9ftann fein

£ranSattanttfcf)e WotieÜCit. 7
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fofl, aber id) nmnfcfye meine £od)ter als (Gräfin §u fefyen. 2ßa£

ben ®etftlid)en betrifft, fo \)at fte oerfprodjen, il)n nie ofyne meine

23eiftimmung 51t fyetratljen, bie fte aber, fo lange id)lebe, nie er-

langen föirb; nad) meinem £obe aber Ijabe id) burd) mein £efta*

ment oorgeforgt, ba$ fie oon ben jätyrlicfyen 1000 ^pfunb, bie id)

tfyr l)tnterlaffe, nur 100 befommt, wenn fte 9#afom§ $rau nürb.

9hm, lieber 2>oftor, toenn 6ie nidjt gugeben, bafc bie ©tufen*

jafyre ettoaS mit einem Unmoljtfein $u tljun fyaben, fo werben

Bit bodj toofyl ^geben, bagidj plagen, Dualen unb SBiber*

märtigfeiten genug gehabt fyaht, um bie ©efunbfyeit gu jer=

rütten?"

„3dj Ijabe e£ immer gerne, wenn mir mein tränier feine

eigenen (Sinbrücfe, bie er für bie Urfad)e ber ^'ranffyeit I)ält, an-

giebt; beoor id) aber meine Meinung abgebe, muffen <8ie mir

guerft bie befonberen Symptome angeben, ©ie fyaben einen

unorbentlidjen, intermittirenben $ul3, aber e^ fer)lt ^t)nen nicr)t

an $raft, benn ©ie Ijaben biefe lange Unterrebung aufgehalten

ofyne eine merflid)e (5rfd)öpfuitg."

„£)a3 ift rein zufällig, benn btltoeüeit werbe id) oon einem

heftigen gittern be3 ^er^enS, ©djtoinbel im $opfe, ®eräufd)

in ben Dljren, gunfeln oor ben Slugen befallen, toeldjeS Me§
fo lange anljält, bi3 idj unempfinblidj »erbe unb fo bebeutenb

lange &it bleibe, gan§ aI3 toäre id} tobt. Einmal blieb id) bret

©tunbcn in biefem 3«ftanbe, unb al§ id) mein SBetougtfein

»ieber erhielt, »erging nodj eine©tunbe, el)e id) fpredjen fonnte.

SSor oljngefäljr einer 2Bodje rourbe id), nact) groger sJheberge*

fct)lagent)eit be£ $örper£ unb ©emütp, plö^lid) aller nnflfür*

liefert iBetoegung beraubt; meine ©lieber »aren fo fteif, als

märe id) eine (Statue; unb toäljrenb biefer Unfälle erfdjienen

me^re flattern auf meinem Körper, einllebel, beut idj nie juoor

unterworfen getoefen bin. §ier, 2)o!tor, f)aben©ie alle ©nmp*

tome meiner $ran!l)ett;. nun fagen ©ie mir, toaS benfen Bit

oon ber Bad)t?"

„3)a finb geidjen oon ©tinfope, oou £äl)tnung unb $ata*

lepfie, aber 2We§ fo fompticirt unb in ungetoöljntidjer gorm,

X>a$ id) bie eigentliche 9?atur gljrer $ranll)eit nid)t beftimmen
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fann. 9Iber jmeterlei mu§ idj Sfynen frei befennen — mir ge*

fallen biefe «ißarortarnen, bie einen fel;r fdfylimmen Ztjpuä fyaben,

nidjt; ebenfo menig glaube id), haft fie burd) gemütfylidje, menn

aud) heftige @emütlj3bemegungen herbeigeführt ttorben finb.

(Sfye mir ein Heilmittel für S^ren gerrütteten 3uftönb angeben

fönnen, muffen mir erft oerfudjen bie Urfadje aufgufinben, Vit

metleid)t einer fürgtidjen Unmägigfeit gngef^rieben merben mu§
— einem G£rce§ im (£ffen ober £rinfen, ober irgenb einer %h-

meidjung oon ^Ijrer gemobnten £>iät."

„2)a3 ift falfd), lieber £)oftor, benn idj Ijabe meine gemeinte

£eben3meife in feiner einzigen IHücf ficf>t geänbert, aufgenommen

ba§ id) täglich gmei* ober breimal üon ^Rabt)^ SReftauratto

neunte."

„2£a3 sunt Teufel ift benn ba§V'

„2Bie id) g^nen fdjon gefagt fyabe, glaubt mein ©ofyn @eorg

feft an bie großen @efal>ren ber ©tufenja^re, unb ia er gehört

Ijat, bafj biefe 2lr§nei bie £eben§fräfte alter Scanner fieser unb

auf eine munberoolle SBeife mieberljerfteftt, fo mar er fo freunb*

lid), mirbauon einen fyinreidjenben SBorratl) oon 9?emmarfet gu

fenben, mo ber, melier ein patent barüber fyat, mo^nt; unb

menn idj midj fdjltmmer barauf befinbe, fo bringt er barauf, bie

boppelte 2)ofi§ alß ha§ einzige §ülf£mittel gu nehmen."

„Unb babeiljat er Sfynen gejagt, e§ fei nidjt nötr)ig nadj

einem 2lrgt §u fdjiden! ©onberbar! $d) merbe fo oft §u brauten

gerufen, bie ftdj bei bem 33erfud) ftd) felbft gu !uriren Ijalb um§
£eben gebraut Ijaben, baß icfybie9?amen oonDuadfalbermitteln

recfyt mol)l fenne, aber üon ^Rabr/3 ^Reftauratio tjahe id) nodj

nid)t3 gehört. §aben Sie etma§ oon biefem foftbaren Mittel

gur £anb?"

„Sei/ ha ftefyt nod^ eine uneröffnete Slafcfye beim (Spiegel/'

„(£$ ift aber feine 2luffd)rift an ber $Iafdje, bie bodj bei

patentirten 5lr§neien feiten feljlt; audj ift ber 9?ante be3 55er*

fäuferS ober (SfjemiferS nidjt angegeben, ma§ ebenfo unge*

möljnlidj ift."

SRadjbern ber 2)oftor einige $eit baran gerochen unb mit

ber ©pi|e ber^unge oorfidjtig baoon gefoftet fyatte, ful)r er fort:

7*
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„3dj benfe, id) fann einen oon ben 23eftanbtf;eilen er-

raten; »enn (Sie mir aber ertauben »ollen, bie 9#ifd)ung $u

§aufe 51t analöfireit, fo »erbe id) beffer barüber entfReiben

fonnen. gngteid) aber oerfpredjen Sne mir, feinen tropfen

merjr baoon 31t nehmen, bis id) morgen »ieberfomme."

„<$an§ red)t; aber id) »erbe eS oermiffen, benn e§ ift eine

fer)r angenehme unb gute ^ergftärfung. ©eorg oerftd)ert midi,

bag, »enn e3 in f)inreid)enber Ouantitat genommen »irb, e3

immer [einem $»ede entfpridjt."

„(Setjr »ol)t; aber »a§ »ar ber 3»etf? idj fürchte aüe

Duadfatbereien, mie ic^ S^) nen bereite gefagt Ijabe, unb nod)

mefjr bie 3}erorbnungeu
ä
Oon 5lmateur3."

,,9ld), Sie ftnb fo migtrauifd) »ieSarat), bie midj fyimmel*

fyodj gebeten fyat, ba§ SReftauratio ntdjt ju nehmen. 2>a«§ arme

2)?äbd)en! fte ift mir eine oorsügticfje Wärterin ge»efen, Ijat frülj

unb foät für ntid) geforgt, unb »ar immer bei guter £aune,

auger »enn id) barauf befyarrte, ©eorgS $orfd)rift $u folgen

unb mit ber ^er^ftärfung gu fteigen."

„Sfyre Sude jeigeu, bag fte 311 oiet getrau I)at. 2>a3 barf

nid)t fein. 3d) »erbe 3l)nen bis morgen eine orbenttidje Wär-
terin fenben."

„Wa3 bie331ide be§ 9}?ab djenS betrifft, fo fmuntere idj mid)

nid)t oiet barum, ü>telleidt)t flimmert fte fid) um tljren armen

©etiebten; übrigeng muffen meine ^inber etrvaB für mid) tr;un,

benn ge»ig id) I)abe oiet für fte gettjan, unb nie angeftanben,

ifyret»egen in meinen Verträgen einige Unrcgetmägigfeiten 31t

begeben, »0 id) badjte, bag e3 irgenb gefd)er;.en formt] — immer

badete id) an fte."

„Unb oergagen, »ie e3 fdjeinr, ^»eilen ftet) fefbft barüber."

,,^d) fottte btefe ftetneu ^et)ter Üäemaub mittljeiten, unb

and) jc§t tfyue id) eS in Vertrauen: mein SBelenntnig bleibt ganj

entre nous."

,,3>od) nidjt ganj; ein dritter r;at Sie bie gait^e ^dt be*

taufet."

„@ott fei mir guäbig! fpredjen Sie nidjt fo. Wer? —
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,,2)er 2>oftor roieS mit feinem Ringer nadj bem §immel

unb fdjroieg." Sonberbar! ba§ eine fo einfache SBeroegung mir

ins §erg bringen unb ntidj meine fingen mit einem ®efüf)l oon

Qhmiebrigung unb 23ortoürfen nieberfdjlagen machen formte.

@rft nad) einer big gtoet Spinnten fanb id) iD?utr; gu fageu : „9rein,

lieber SDoFtor, Sie muffen nicfyt fo ftrenge unb 51t catomfd) fein,

Sebermann betrügt ba<3 ©ouoernement."

„5lber 9iiemanb betrügt ©ott", roar bie 2lntroort; unb tä)

toünfdjte, mein ©egner möge roeit roeg fein, al§ er plöfclid) au3*

rief: „2£te fommt e§, baß 3^* Solm Sarai) gum SDi^pcttfator

3fyre£ DuadfalbermittelS, roenn e§ bieg ift, unb gurr 2Bäd)terin

an S^tem Äranfenbette madit, ba U)m bocr) felbft biefe ^ßflidjten

gufommen?"

„£)§! @eorg farm nie bei ber großen SBerfammlung gu

9?eromarfet fehlen, unb er Ijat eine§ ber erften ^Rennpferbe. (£r

ift immer glüdlid), roenn er mit feinem jungen greunbe, Sir

greeman 3)affytooob, gufammen fein fann; id) Ijabe il)m immer

in feinen Saunen unb ^fyantaften nachgegeben."

„3a fogar in ben giuetfadjenSofen oon fädbtfä Sfteftauratio,

obgleid) e3 bi§ jefct feinem tarnen burdjau3 nietet entfprod)en

fjat. 3 dt) toiU nad) §aufe eilen unb 3|men ein 2ltertpl)armacum

fenben, ha§ id) Sie fobalb al§ möglich einzunehmen bitte."

„2Bie eingenommen ii)r Wc oon langen SBorten feib! 2Ba3

ber teufet finb benn 2lleripl)armaca?"

„Sie roerben geroölmlid) angeroenbet, roenn foir bie ©egen*

roart eine£> @iftc3 in bem Körper oermutljen."

„©ift! roeld) fdjredtidjer ©ebanfe! ©eroiß, Sie oermutfyen

nidjt, bajs id) oergiftet bin?"

„(53 ift nid)t mein ©efd)äft $erbacl)t gu liegen, fonberu

Symptomen gu begegnen; bie 3^tigen aber gleiten fefyr benert

eines vergifteten äftenfdjen. 23ielleid)t traben Sie, olme e3 §u

roiffen, einen giftigen Stoff in 3fyren Körper befommen, roeldjen

roir fo fernen al<§ möglid) fyerauSäufcfyaffen fudien muffen.

SDcandje Sttenfdjeu roerben fo hingerietet, olme haft fie e§ mer*

len. 3fy* Saß erforbert fct)neHe §ütfe, bejjfyalb muß id) eilen

nadj £aufe gtt fonunen. gd) »erbe Sarai) Slnroeifung geben,
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im gaüe <3te be§ sJ?ad)t3 mieber Unfälle befommen fotlten, unb

merbe morgen jcitig mieber fyier {ein."

III.

SBäljrenb id) £oftor 2tnnel3 SSerbac^t ^infidjtttdj ^Rabü'3

*Keftauratio für ferjv unnötig tyielt, fo fonnte id) bod) eine ge=

legentltdje Befürchtung megen ber nachteiligen SBirfttngen auf

meine ©efunbljeit nic^t gang abmeifen. SDaß bie giftigften 3U *

fammenfefcungen bisweilen unter bem Tanten oon Cuacffalber*

mitteln oerfauft merben, baoon mar id) üöötg überzeugt; aber

baß mein <SoI)n, ben idj fett feiner $inbl;eit fo fefyr geliebt

Ijatte, mir biefeS SDitttel fo aufbringen foHte, menn er nid)t Doli*

fommen Don feinem 9cu§eu überzeugt märe, ha§ moHte mir ntdjt

eingeben, Sßfcit feinem gemöl)nlid)cn gntereffe fteüte id) baljer

am folgenben SDiorgen Äreujfragen über bie Erfolge feiner

Slnalofe; aber feine 21ntmorten toaren fo oorfidjttg, um nid)t jn

fagen anStoeidjenb, baß e3 ferner mar baraul einen beftimmten

£d)lufj 3u gießen. SBenn id) inbeffen meljr nad) 2>em urteile,

mag er oorau3fe§te, ober morauf er unbeftimmt I;inbeutete r al3

mag er mirflid) fagte, fo mujjte id) glauben, bajj feine Qunbrüde

ungünftig mären, namentlich menn er oon feuern mit allem

9cad)brutf auf ben Mangel be3 9iamen<§ be» 23erfäufer3 ober

irgenb einer Sluffdjrift auf ber Jlafa^e anfpielte. (£r münfd)te

mir ©lücf , baß id) ba3 Mittel meggelaffen I)abe, meld)e3 mög-

licher Seife — pofitio mollte er e» nid)t behaupten — bie itr*

fact}e meiner müfteriöfen $ranfl)eit fei; aud) fprad) er bie ©Öff-

nung au§, ba$ itjre gortfdjritte burd) ben häufigen ©ebraud)

bcr Don ifym oerorbneten Mittel aufgehalten »erben mürben.

2)?eine fonberbare $ranfl)eit l)atte aber fo ooUftänbigen

33ejl§ oon meinem Körper genommen, baß fie meber ben traf*

tigften SKttteln mid), nod) ber unau^gef elften unb liebeooliften

3orgfalt meiner Softer, bie je§t burd) eine orbentlid)e 2£är*

terin unterftüfct mürbe. SDcit ber eitlen Xäufd)ung eine3 3n«

oaliben Ijielt idj nod) immer an ber 55orfteHung feft, baß mein

£tufenial)r bie Urfadje fei, mejjfjalb bie 2)cittel ntcr)t Surften;
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Hta§ aber aud) bie Urfacfye fein mochte, fo fonnte td) mir nidjt

üerfyefylen, ba§ meine Gräfte fdjnell bafyin faulen. Sie (Störung

aller meiner förderlichen Verrichtungen nafym ju, bie ofynmadjt*

ä^nlidjen unb fatatepttfcr)en Unfälle Waren häufiger unb oon

längerer Stauer; unb obgleidj, wie idj überzeugt mar, meine

perfönlidje (Srfdjeinung auf feinen töbtlidjen Erfolg fyinwiel, fo

fjatte icb, bod) \)a§ ©efüfyt, all menn baS £eben Don mir widje.

Ungtücflieber SBeife würbe ber 2)ol'tor gerabe je£t $u feiner Iran*

len Butter nad) 33atr; gerufen; ^a er inbeffen ausführliche 3n*

ftruftionen über meine Söefyanblung hinterließ unb balb mieber

gurücfjufommen fyoffte, fo gab id) nidjt ju, ba§ man einen an=

bern Hrgt t)olte.

©eine ^Ibmefentyeit^og fidj inbeffen unerwartet Ijinaul, unb

icfy fdjleüpte mtd) fo o^ne eine materielle SBeränberung in meinem

guftanbe fyin, bil eine! borgen! ein plö^ltdjel unb gan§ neue!

©efiü)t meinen ganzen Körper lähmte. SJcein $opf fdjwinbelte

mir; el mar mir, all menn mir ber £ob bie §anb auf! §er§

gelegt fyätte, unb td) r;atte nur nod) TOjem genug, um §u flüftern

:

„SBärterin, id) fterbe! Wt§ tft oorüber! id) füfyle e§, i<£)

erftide. ^imm etwa! oon ber 23ettbede weg."

SDiefel waren bie legten SBorte, bie idj oor meinem 53e*

gräbnij} aulfpradj! <So wunberbar unb faft unglaublich auefy

bie ©acfye {feinen mag, idj lag nur in einer fataleptifdjen 33er*

gücfung, benn obgleich meine ©lieber fteif wie bie eine! lobten

aulgeftredt Waren, fo waren bod) meine ©inne unb mein 23e*

wußtfein feinelwegl ertofdjen. Sa, fie waren in gewiffer §tn*

ftdjt erp^t, benn id) lonnte ein entferntes ^tüftern, baB td)

fur^ guüor ntcr)t gehört l)aben würbe, »ernennten; ein 3luge, nur

fyalb gefcfyloffen, behielt feine ootle ©efyfraft, unb obgleich \)a§

anbere üödig gefd)loffen war, fo tarn el mir bod) cor, all lönne

id) burd) bal 5lugenlib fo beutltct) fe^en, all war el eine 33ritte.

Steine $unge ^ atte a^ e 23emegnnglfäfyigfeit oerloren, idj war

gan^lid) fpradjtol, aber mein t>erf)inbertel 5lt^men kämpfte

^wifdjen 2eben unb Xob unb rang fid) mit einem gurgetnben unb

(Srftidung oerlünbenben ©eräufer) aul ber SBruft

2)ie fette Wärterin, bie fid) mir bilfyer mit einem mütter*
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lidjen gädjeftt unb einer fd)tnetd)elnben «Stimme genähert unb

gejagt ^atte: „9hm, mein lieber guter §err, e§ ift fttit, bie

Rillen ^u nehmen. Sie gut fetjen Sie biefen borgen aus!

3d) wette mein £eben, in afyt bi3 oier^efyn £agen reiten Sie

$fyren Stimmet lieber!" — biefelbe fette SBärierin fyatte faum

ben erfticfenben Jon gehört, Don bem idj gefprodjen §abe, aU fie

in iljrem natürlichen Slccent rief: „Qa§ ift bag Gaffeln be3

£obe3! (53 ift 21He3 öorbet,gang gewiß, unb fyofye3eit babei, @ott

metj e§. ^cb lüifl. midj Rängen laffen, wenn idj nict)t backte,

ber alte (Sfel mürbe nie fterben. 3dj für meinen £fyeil lann

nid)t begreifen, wie üftenfdjen ftd) fo lange babei aufhalten

fönnen. Söenn fie nid)t fterben fönnen, fo foüen fie leben, unb

wenn fie nidit leben tonnen, fo follen fie fterben."

Sn ba§ SSifttcnjtmmer, mit welchem mein Schlafzimmer

gufantmenfytng, eilenb, raffte bie 2Bärtertn einen wertvollen

Sfyawt meiner Softer, als and) einen £ud)mantet oon mir yx*

fammen unb breitete it)rt über mid), tva§ mid) oerwunbert tyabm

würbe, "tia \d) fie bod) foeben gebeten Ijatte, einige Selten weg=

gunetjuten, Ijätte tdj nid)t baran bebaut, ba$ biefe raubfüdjtigen

§arpgien atteS £)a3 ab§ ifyr ©igentfyum beanfprudjten, ma§

auf bem 23ette liegt, Wenn ber Äranfe ftirbt. Dl)! wie wünfcfyte

id) fpredjen ju fönnen, al§ id) fie nadjljer fagen t)örte: „2)er alte

gute §err fei ganj falt unb fdjtoad) geworben, gerabe al3 fie

weggegangen fei, unb be§t;alb fyabe fie iljn gut jugebecft". Sie

fügte biefen ifyven iöefcr)äftigungen nid)t3 weiter ^in^u, al§ bafc

fie einige Äleinigl'eiten einftedte, bie in bem^inimer ^erumlagen,

unb babei bie fyer£brcd)enbfte äftiene annahm, bie fie annehmen

tonnte. SO^tt einem Schnupftuch in ber §anb ftürjtc fie I)inau3,

um meiner £od)ter unb bem £au3gefinbe meinen £ob angufagen.

IV.

Ski Sarai) %u Toftor Ginnet geeilt war, um §u erfahren,

welchen Jag fie auf feine 3urütffunft rennen tonne, inbem ifyre

Ungebulb mit jeber Stunbe mud)3, fam in einem 3toifc^)enraum

oon $wei Stunben sJ?iemanb mcfyr in mein 3immer. SBäfyrenb
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bem beutete id) bie geil, über meinen gefährlichen unb beifpiel-

lofen guftanb nadjgubenfen. 3n allen meinen früheren Sin*

fällen fyatte bie (Seele mit ber aufgehobenen Vitalität be£

$örper3 fnmpattyifirt, aber jefct fyatte idj t»itate ©iune unb

Grmpftnbung in einer tobten §üHe. 2ßar biefe Trennung bei*

ber ^ßrooingen nur temporär? 2Bie lange mürbe fie bauern?

tote enbigen? 2£a3 mar mein enblidjeS ©cfyidfat? $d) r)atte oon

entförperten ©eiftern gelefen, unb id) tonnte mir bie gortbauer

einer folgen getrennten (Sriften^ bent'en; aber toas> mid) anging,

fo toar idj lebenb in meinem eigenen Körper begraben — be=

ftintmt oielleid)t, fetjeugüd) unb auf eine ef'elfyafte Steife gu ft er-

ben, toenn meine körperlichen Steile ftdj Derfefcten unb faulten.

bittet) Ijatte id) oon traurigen Opfern gelefen, bie, in ol)nmacb>

äfjnltdjem guftanbe beerbigt, fid) in ifyrem ©arge umgebrefyt

Ratten; ferner oon folgen, bie fid) felbft herausgearbeitet Ratten

unb al§ elenbe ©Mete in einem 2Binfet be3 ©rabgetoÖlbeS ge*

funben tourben, too fie oor junger unb (Srfdjöpfung umgefom-

men toaren. Smterlidj gufammenfcfyaubemb oor folgen fct)recf*

liefen ©ebanfen, l)ing id) mid) an bie Hoffnung, ba$, obgleich

mein je^iger furchtbarer Unfall beftimmt oon allen oorfyergefyen-

ben oerfdjieben toar, er nad) ettoaS längerer 3eit, gfeidj ifynen,

mit ber 2öieberbelebung enbigen toerbe.

2Bäl)renb idj nun fo über mein ©djidfal nadjbenfenb gtoi-

fdjen gnrdjt unb Hoffnung fdjtoebte, trat meine £od)ter ein,

bradj in einen ©trom oon £l)ränen au§, fügte midj auf meinen

unempfinblicfyen 9)cunb, fniete an meinem SBette unb betete lang

unb innig, ba(3 meine Dljnmadjt mid) oerlaffen möge, benn trofc

ber fixeren Ueber^eugung meinet £obel> toollte fie bod) bie

Hoffnung auf meine Sßieberljerftellung ntct}t aufgeben. (Einige in-

beffen0onben§au3betoof)nern,in§befonberebie:£ßärteriu, toelcfye

ben23efi£ be3©l)ato{3 ftd) gefiebert toünfdjte, fyielten mid) für un-

5toeifell)aft tobt, benn id) I)örte bie 9J?ägbe bie ^enfterlaben in

ben anberen gtmtnern fcfytiejsen unb falj manche auf ben £ob

bejüglia^e Vorbereitungen, auf toeldje idj mit ©efüfylen laufd)te,

bie alle 33orfteWungen überfteigen. £)a3 Qau§ toar }e£t rufyig,

nur gelegentlid) fdjlugen £öne ominös unb bebeutungluofl an
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meiner, beim jebe oorübergefyenbe ©tuube, meldjebie ®lode

im 23orfaat anzeigte , fdjieu bie Sobteuglode gu fein, meldje

meinen STob betätigte unb mid) bem erfdjred'lidjen 2lugenblid,

mo id) lebenbig begraben derben foflte, näljer braute. 3U
Seiten maren aud) anberc Jone 31t unterfReiben; nnb menn id)

ba§ knarren ber ^Räber auf ber ©trage, bal pfeifen eine!

Gifenbaljnäugel, bal klappern unb Schnattern meiner 2>ome*

ftil'en beim 9Tctttagleffen fyörte, fo festen el mir gefühllos unb

unnatürlid), bafs bie Seute an bem £age meinet einmal ange*

uommenen Xobel ifyren gemöl)nlid)en 53efd)äftiguugen nad)*

gingen, unb haft meine eigenen £eute el ftd) tote gemöljutid)

fdjmed'en liefen, all menn gar nid)tl oorgefaüen märe.

(So blieb id) benn ofyne alle aubere Begleitung allein btl

jmrt 2lbenb, all baS Sftäbdjen meiner £od)ter unb bie §aul=

magb, itadjbem fie ftdj feierlich oerpflidjtet Ratten, ftd) gegen*

fettig beiguftefyen, el möge aud) gefdjefyen mal ba motte, unb

nadjbem fie ftd) bie §änbe gegeben jur 23efräftigung ifyrel 53er*

hagl, fid) auf ben $ufeel)en in ^a§ ^inmux ftaljten, um einen

33Iicf auf ntid) ju merfen, benn leine oon iljnen Ijattc je einen

lobten gefel)en. 3nbcm fie oevftol)len unb fdjräge nad) mir

fyttt flauten, all menn el mein @etft märe, ber \)a läge, flüfter»

ten fie fid) gegenfeitig gu, id) fäfye gang unb gar aul, all menn

id) (erliefe, ol)ngcad)tet bodj bie SQBärtcvtn behauptet t)abt , id)

fei fo tobt mie ein £J)ürnagel. 23eibe erflärten, idj märe fein

rechter ©entteman, menn id) nidjt in meinem tefeten Söilten aller

meiner Wiener gebadjt I)ätte; all mau enblid) auf Xrauer gu

fpredjen laut, erllärte bie eine, il)r $teib foCCe oorne gugemad)t

merben, unb bie anbere fpradj oon einem fefyr fdjönen SDiufter

für il)re meiße ÜDiuffelinfyaube. Slber il)r ©efprädj breite ftd)

nidjt blol um foldje geringfügige Singe, benn bal äftäödjen

meiner £od)ter erllärte auf Autorität iljrer §errin, t>a$ SDoftor

Sinnel oor feiner Slbveife an @eorg gefd)rieben fyabe, er folle

unoergüglid) lemnten; audj l)abe SDiijj (Sarai) gefagt, fie l;offe,

er merbe am nädjften borgen lontmen; ber Softor merbe aber

ben näd)ft barauf folgenben £ag ermartet. hierauf fd)lidjen fie

fid) meg unb gelten il)re gänbe nod) immer gttfammen.
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3rt biefen ©efpräc^en lag fein geringer £roft ©oute td)

mieber ermaßen, fo mürbe mein ©ofyn eine gute (Gelegenheit

fyaben, fid) Don allem 53erbacr)t fyinfidjtttd) be3 SReftaurattoS gu

reinigen, auf baB idj nod) immer bie §offnuug fe£te, bafc e3

mir Reifen mürbe. (Sollte aber meine £)fynmad)t fortbauew,

fo brauste idj nict)t gu fürchten, lebenbig begraben gu merben,

benn Sinnel mürbe lange oor meiner S3eerbigung an meinem

23ette gemefen fein, unb er mar ein gu gefd)idter unb erfahrener

Ir^t, um nict)t gmifc^en mirflidjem unb ©dj eintob unterfdjeiben

§u tonnen. $nbem nun f° x̂n größter ©djred'eu oorüber mar,

gäfyfte idj gebulbigbie ©locfenfcfyläge hi§ gumeiner gemöl)nlid)en

©djlafenSgeit, in ber Hoffnung, bann eingufcfytafen unb fo einer

langmeiligen, langen unb fcfytaftofen 9?adjt gu entgegen. Slber ber

©d)laf ift eine ^orfefyrung ber sJ?atur, be3 £age3 Winsen unb

Saften mieber au^ugleidjen; in meinem tataleptifcfyen ^uftanbc

mar aber fein fold)er 5(ufmanb förperltdjer Gräfte oorfyanben,

folglich auefy fein 23ebürfniJ3 nad) 9tufye. 33ielletd)t mar anä^ mein

©emütfy gu fefyr aufgeregt, um gur 9tufye unb 5$ergeff enr)eit 31t

fommen; üielteicfyt mod)te aud) meine £)fynmad)t — ^tften^ —
ein immermäfyrenbe3 23emuj$tfein, folglich ein unabänbertidje3

©lenb fein, ©old) ein Suftanb mußte §ur SBerrüdtfyeit führen;

aber mte tonnte ein ^ann oerrüdt unb bemegung§to3 fein, ein

3rrer unb eine ©tatue? metdjeS unbefdjreiblid^e (Slenb, menn

man fein (Gehirn tu einem irren 3u f*
anoe ttmtfyen unb rafen

füljtt, ber für fein SBütfyen feinen 5lu3meg, meber burdj hk (&$*

fctofionen ber©ttmme, nodjburdj bie fonDutfimfd)en33emegungen

feiner ©tiebmagen finben fann! Qn folgen ©ebanfen fdjleopte

ftd) bie erfte Vlafyt meinet lebenben £obe3 langfam I;in.

3n biefem oevlaffenen guftanbe unb mit biefer fdjredlidjen

$lu§ftd)t oor mir fünbigte mir \)a$ bämmernbe £id)t unb ba§

3mitfd)em ber SSögel, melcfyeS lieblich §u meinen Dfyren brang,

ben jungen £ag an. 3n ber erften grüfye erfcfyten meine

£od)ter mieber in meinem 3*mmer / Mr fdjaubernb gurücf,
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inbem fie mid) auf bett SJcunb fügte, unb rief mit belegter

(Stimme: „$aft, gang falt ! id) fürchte, e§ ift feine Hoffnung

meljr. 3lrmer tfycurer Spater!" 2)em ofyngeadjtet oer^meifelte

fie nidjt; benn fie fniete nod)tnat3 nieber unb betete tnbrünftig

für meine SöieberfjerfteÜung; barauf »erließ fie meinenb bag

3immer. (&§ mar biefer 23emei3 finbtidjer Zuneigung unenbfitt)

rü^renb für mid), obfcfyon nidjt ofyne 23eimifd)ung oon 23or*

mürfen, benn id) füllte, baß mein 53enefymen gegen baS arme

9D?äbd)en in ber jüngften $eit mid) menig ju einer folgen gärt*

liefen Aufopferung bered)tigte.

33crfct)iebene klänge brangen nun oon außen ju mir herein:

\>a§ pfeifen be<3 in 3lder fafyvenben 23auer3, $>a§ Soeben ber

©enfe, t>a§ Brüden be3 23tel)3 , baB $räfyen ber fid) gegenfeitig

jurufenben §äl)ne; unb n)äl)renb id) mit -©umgefallen biefem

länblidjen (£l)or laufdjte, faty id) — oermö'ge meiner Art r-on

(Jfatroonauce, oon melier id) feine weitere SRedjenfdjaft geben

fann — gang beutlid) unb lebenbig bie gange 9J2orgcnlanbfd)aft,

fo meit fie burd) bie $enfter meinet 3inuuer£ überfein mevben

fonnte. 2)ie ^Blätter ber meinen Aefdjen, in ben (Sonnenftrafylen

fd)immevnb, glid)en ebenfo tiefen blingefnbeu Augen; bie in

ber Suft fdjrcanfenbcn $id)ten unb Rappeln fdjienen fid) au£gu=

ftred'en, at3 moflten fie ben (Schlaf abfcfyüttelu; ber $tuß, bemegt

burd) bie Sufr, oevtfyeilte ©eitenblide über jebe 33(ume, oor ber

er oorbeigog, bie oergolbeten 6pi£en ber fernen §üget gt-ängteit

in bem blauen §immel, mäfyrenb il;re ©runbflädje nod) in Webd
gefüllt mar, ber aflmäljtig in bie §öl)e ftieg, unb AUeS mürbe

ijell unb prächtig, al§ feierten £immef unb (£rbe iljren §od)geit«

tag. 2£ie lauge id) fo auf biefem fd)önen 23ttbe mit meinen

Soliden oermeUte, meiß id) nid)t, aber mafyrfcfyeinlid) mußten

einige ©tunben barüber Eingegangen fein, benn ber Xag I)atte

bereite $ortfd)ritte gemad)t: \ia mürbe meine Aufmerf'famfeit

burdj bie (Eröffnung be3 €3pred)ätmmen> gefeffelt, unb idj t)örte

bie rcofylbefanntcn Fußtritte meinet ©of)ne§ ®eorg.

AI3 er an mein 23ett trat, betrachtete er mid) einige ©efun*

ben ftiUfdjmeigenb ; morauf er mit gefüfjllofer lleberrafdjung

aufrief: „Wlcin folf mid) Rängen, menn man in be3 ©ouoer»
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ueurä $lu§fel)en eine auffallenbe Sßeränbenmg jie|t; üielteicfyt

ein menig blaffer, unb nidjtS toeiter." (£r legte feine §anb auf

meine 2Bange unb bann auf mein £er$, inbem er fortfufyr:

„$eine $ulfation! unb ba3 falte, fiebrige ®efid)t einer Seiche!

Sa, ja, er ift nürflid) tobt. 3 U bemunbern ift nur, ba$ er fo

lange aufgehalten Ijat." %d], rote fefyr tüünfct)tc idj jefct plöfcltd)

gu ermaßen, um au§ bemSBettc fpringen, ilm bei ber SBruft fäffen

unb laut ffreien p tonnen: „©ptfcbube! bett)euerteft ®u nidjt

immer, bafj idj fdjnell genefen folte, menn idj nur boppette

ÜDofen üon ©einem Ijöllifdjen ^Reftauratio feinden molle?

Unb nun mnnberft 2)u 3)id), bafc e3 miefy nidjt früher töbtete?"

5lber adcjl toa§ meine förperlidjen Gräfte anging, mar

idj ja mirflidj eine £eidje. „gdj mu§ meine (Sinftdjt in feinen

legten SBiflen fyaben", maren bie nädjften 2Borte, oie id) »er=

naljm. „S)er 23ater fagte mir oor einiger ftüt feinen Snljalt;

faft Wz§ hinterläßt er mir: aber (Seijen ift ©tauben. 3dj

mürbe es> in bem fleinem ©d^ubfacr) be3 fd^mar^en (Schreib*

iifdjeU ftnben, fagte er." (Sr begab fidj nun unDer^ügliclj nad)

biefem sD?öbel, ba§ in bem anftogenben (Sprechzimmer ftanb;

'iia aber bie £fyüre ^mifc^en beiben ^intmern offen fianb, fo

mar id) im «Stanbe, Ulk§ gu übermad)en, toaB er öovnafym,

unb feine SSemerfttngen baut gu Ijören. 9?adjbem er meinen

legten SBitlen an§ bem $adje genommen, öffnete er bie genfter*

laben, fe£te fid) an has? genfter unb überlief tfytt tangfam,

inbem er babei Don ,3eit gu 3 e^ aufrief: „@anä recf)t — gan§

rec^t — 2We3 mein — e§ oerftefyt fid) unb fann nict)t anberS

fein; ein einziger ©oljn. 5lber mo in ber Söelt backte mein

$ater Ijin, bajj er ©arafy fo oiet unterlieg? 2Ba3 brausen

bie Sßeiber @elb? &§ madjt fie ja nur ntr 23eute oon ©lüd3*

iägern. @ut ift t§ nur, bafc fie au<3gefd)toffen ift, menn fie

ben armen Pfarrer fyeiratljet. 2Bir brauchen feine Bettler

ober 23ettler3brut in ber Familie, bie un£ immer um Unter-

ftü^ung quälen. sIber, ma3 ift ba§? nodj eine ©djrift!"

Snbem er bieg fagte, öffnete er ba<3 (SobiciK, überlas e3,

unb rief, a\§ er e§ gan§ erftarrt geenbigt Ijatte: „23erbammt!

baß ift eine fdjöue ©efcfyic^e! ~ M?§ ift bem £anbfranfen=
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Ijaufe oerfatlen, wenn icf) Sulie £l)or.pe fyeiratlje, baß einzige

3ftäbdjen in ber ganzen weiten Seit, wetdjeS id) %u I;etrat^en

wünfd)e, ein SKäbdjen, ba§ mir fo leibenfdjafttid) gugct^an ift

unb bie — e§ würbe ein offenbarer Rauh fein! 9He fyörte icfy

oon einer folgen ©raufamfeit, oon fo etwas 2lbfct)enticr)em

nnb Unnatürlichem. 2lber id) werbe mid) einer folgen ^lüu«

berung ntd)t unterwerfen; nein, idj bin fein foldjer (£fel. $cfy

werbe 3ultc Bekommen, unb baß Vermögen bagu, fo wafyr

\d) ®eorg Ijetjje; unb tva§ metyr ift, \d) werbe leinen 5Iugen=

hüä weiter oerlieren, mir beibe ju fidjern. 2)er ®ouoerneur

bort !ann nid)t Ilagen, benn tobte £eute erjäfylen feine ®e*

fdjidjten; ebenfo wenig fann e3 ein oerbrannte3 (SobiciÜ, fo

gefje e3 benn in§ $euer." Vei biefen Sorten fdjlojs er bie

^enfterläben wieber, oerfd)to§ bie innere £l)üre, fo ba% er

nid)t beobachtet unb überrafdjt werben l'onnte — warf baS

CSobiciö in ba§ geuer, inbem er genau auf beffen Verbrennung

artete, unb fagte bann, fpöttifd) nad) bem Vette Ijinfdjauenb,

im triumpljirenben £one: „®ut, alter §err! bei biefem

$niff r;aft 2)u nidjt Diel gewonnen. 2)a3 Vermögen wirb

mein fein, unb 3ulie wirb mein fein, unb alle (Sobicitte in

ber SBelt fönnen mir fie nidjt nehmen. 2)en (#ouoerncur

fyaben wir tüchtig angeführt. §a! i)a\ l;a!"

SDiefeS £adjen erfdjien mir unbefcfyreiblid) Ijäßücr) unb em*

pörenb, ja idj möchte fagen teuflifd); e3 fam oon einem nid)t3*

würbtgen Sttenfdjen, ber feinem Dpfer gegenüberftanb, unb

biefe3 Opfer war fein Vater, ber tfym nie eine Vitte oerfagt

Ijatte! £>er Verratfy in feinem oon mir oernommenen ©elbfb

gefpräd) unb feine fdjänblidje Vernietung be§ (SobicitB Ijatte

allen glauben an feine Unfdjulb, an bem id) fo ber)arrlict) feftge*

galten Ijatte, oerfdjeudjt, unb tdj fonnte nicr)t länger ber lieber-

Beugung entfagen, bag er recr)t gut bie giftige äßirfung be3

3?eftauratiü3 gefannt, unb bajj er e3 wafyrfcfyeinlid) mit feinen

eigenen oatermörberifdjen §änbcn ^ufammengebraut fyabe. SDic

erfolgreiche Vernietung festen il)n in einen 3«ftanb oon Srunfen«

fyeüunb Aufregung »erfefct gu fjaben, benn er warf feine 51rme

wilb untrer, ging rafd) im gimmer auf unb ah, fdjritt in \)a3
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©djkfgemadj, fdjnappte triumpfyirenb mit ben gingern unfc

forad) in ungufammenfyängenber 2Beife, er tooüe fogleid) feine

Sulie Ijeiratfyen, feine $reunbe in üftemmarfet §ur §odjjeit ein*

laben, gagbljunbe anföfyaffen unb feine Heller mit ben feltenften

Sßeinen füÜen, bie nur p fyaben mären, bitten in biefen

fc^lt>elgerifcr)en^3r)antaften fyörte man ein ©eräufd} an ber £l)üre

be3 <Spred^immer§. ©ogteidj oermanbelten fid) bie ftrafylenben

3nge feinet (SefidjteS in bie ber Unruhe; aud) feine Stimme
cerrietl) Unruhe. „533er ift ba? — mer ift "Da? ma3 toottt 3^r? /;

rief er,

3)ie Slntmort fonnte id) nidjt oemeljmen, aber bie £fyüre

mürbe aufgefdjloffen unb geöffnet; meine £odjter trat ein, mit

ber %xaQt, mefcfyalb er fid) eingefd)Ioffen tyabe, morauf er aber

feine 2lntmort gab, fonbern nur begierig fragte:

„SBann, fagteft £)u, "üafy SDoftor £innel gurüdfäme?"

„Uebermorgen."

,,©o balb! verteufelt unglüdttdj !"

,,3d) badete, 3)u mürbeft 2)id? freuen, bafj mir ib,n greitaa,

9?adjt;3 ober ©onnabenb Borgens fefyen mürben."

,,©ara§, bie 23eerbigung muß am greitag ftattftnben —
prfi ®u — am greitag."

„lieber ®eorg, mie fannft 2)u fo unvernünftig fpredjen!

Sttein armer SBater mürbe bann erft brei Sage tobt fein. Söeldjen

®runb giebt e§ in ber SBelt, megljalb man ba§ 23egräbnijj fo

oor ber gemöfynlidjen 3 e^ beeilen fottte?"

„Sßeldjen ©runb? £aufenb — gefyntaufenb; jeber ftärfer

a\§ ber anbere. 8dj benfe, 2)u bift menigften3 überzeugt, bcife

unfer SSater tobt ift?"

,,

SM) leiber fann id) baran ntdjt länger gmeifeln."

„Unb SDu mirft, benfe id), jugeben, bag, menn mir ifyn nodj

fed)3 Monate aufgeben, er bann nidjt roeniger tobt fein mirb

als jefct?"

„3)a3 ift fein ®runb für eine fo unfcfyidlidje (Site unb für

einen fo gängUdjeit Mangel an finblidjem @efül)l unb (Sfyrfurdjt.

2ßas> mürbe bie SBelt 51t ©einem SBenefymen fagen? unb metdjen

<$runb mürbeft 3>u ifyr gegenüber angeben?"
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„£ie ©eil oermag einen Wlaxin nicfyt ju fntiftren, ber jäfyr*

Itdj fieben- bis acbjttaufenb ßinfommen fyat; unb wenn meine

©rünbe mtd) felbft gufrieben [teilen, bann tft e3 genug. £öre,

Sarai)! ißetor id) sJcemutarfet oerlie§, erhielt idj einen unoer*

jdjamten unb jdjlauen SBricf ton 2)oftor £innel, worin er mir

fünfzig fragen über 9iabn'3 Sfteftait ratio (lefit. 3dj Ijabe ntdjt

uötljig "£tr 311 jagen, toaS für ein Ijalsftarrtger, argwtfljnijdier

^urfdje er tft, unb ba§ er etwas> barin fudit, bie £obe»urfad)e

irgenb eiltet iDienfdjen außitfinben. @S ift fein Stetfenpferb,

feine Monomanie, unb be§I)aib Ijabe id) nidit ben geringften

3weifel, baß er auf einer Seftton ber £eid)e befreien wirb. 2)u

weißt aber, »eichen unübevwinblicfyen ÜMberwillen unfer Sätet

gegen eine foldje 2(rt Don Serjiümntelung I;atte. 2(udj meine

eigenen (Vjefül)le futc gegen ein foldje* batbarifdjeS unb unefjr*

erbietigeä Verfahren; unb fo I;abe id) benu, um allen Streit

unb allen Serbrufj 31t oermetben, frefdjloffeit, bajj bie 33eerbt*

gung fogleid) Dorgenomnten werbe."

„Witt warte \>o& bie Ütücffcljr be<§ SDofiorS ab, wenn SDu

aua} feine 2Rad)fi$t mit -Dem l)aft, toaS £u feine Monomanie

nennft."

„QaB tonnte einen fd)ümmeu 53erbad)t erregen unb 51t

taufenb SBermutbungeu lme^nipiehmgen Mittag geben, bie mau

beffer üenueieet."

„SJctt fdjciutc«, bafj eine foldje ungewoljnlidjc lleberetlung

meljr geeignet tft, unangenehme 23eraerfratgen fyeroor.^urufen."

„Viebe Sarai), 3)u toeigt nichts oon fötalen fingen. gd)

bin einiger ©xefuior, id) faun tljun, koaS mir beliebt; id) null,

bafj mein Sater am Freitag beerbigt wirb, unb tdj t)abt 6e*

fohlen, bafj ber, welker bie 2eid)e beforgt, biefen -ftadjmittag

fyier ift, um meine 23efel)le §u erwarten; unb nun fpridj fein

2Bort meljr über tk Sadu\"

vi.

Crc- war nun Hat unb uubeftreitbar, fcag id) abftcr)tftct; oon

meinem böcb;ft unbanlbaren unb unnatürlichen SoI)n oergtftet
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toorben war, unb ba% id) in ber größten (Site unter bie (Srbe ge-

bracht werben follte, bamitnidjt nacfy ber gurüdfunftbeS DoltorS

ginnet, burdj eine genauere Unterfudjung ber £eidje, bie <5dmr*

feret entbedt derben möge. 2)er leibigen §offnung, bie mid)

Utyev aufrecht erhalten Tratte, — ber SluSftdjt auf ein 28ieber*

erwadjen wäfyrenb ber $tit, bie gewöljnlidj gwifdjen £ob unb

23egräbnij$ liegt, — folgte je£t eine gän^lic^e Verzweiflung, ge*

fteigert nocfy burd) bie äußerfte 2öutl) gegen ben Verworfenen,

beffen Machinationen idj jum Opfer gefallen mar, unb ein ©e*

füljl unau^fpredjlicfyen 2lbfd)eu3 unb <Stf)reden3 bei bem @e=

banfen tebenbig begraben gu Werben. 2)iefer Vull'an ber

glüfyenbften Seibenfcfyaft brannte im inneren mit fo größerer

(Energie, weit er fidj Weber burdj (Stimme nod) ©eberbe nadj

außen entlaben fonnte. S(ect)§en unb ©freien, ungeftümer An-

griff ober fonoulftoifdje ^Bewegungen finb bie 5(u^bvüct)e, burd)

welche bie 9?atur für bie Üttanifeftation unb Sinberung getftiger

unb förderlicher Reiben gefovgt Ijat; aber mäfyrenb meine 2lngft

waljrfdjetnftd) mefyr alut war, al3 ein menfctjtidjeS ^Befen je oor=

fyer erbutbet fyatte, unb wäfyrenb mein hebert nocfy burd» bie

^leußerung eine3 £one§ ober bie Bewegung eines $inger3 tj'üttc

gerettet werben fönnen, blieb tdj ftumm, t)ülflo§ unb unbewegt

üd) — eine lebenbe £eidje! Wtan follte glauben, mein elenber

guftanb l)ätte fiel) laum nod) fteigern lönneu, aber bie 92otfywen*

btgfeit, auf bie ^er^lofen, läfterlidjen ^fteben meinet ©ol)ne<§ gu

lauften, machte meine 3un 9 en ^a^m^ e^ taufenbmal uner-

träglicher.

%$[ idj war leiber o erurteilt, nodj mefyr GSmpörenbeS,

nod) meljr laltbtütige 23efel)le oon bem SSatermörber — benn fo

lonnte man it)n feiner 5lbfid)t nad) nennen, obgleich feine [traf*

bare 2Ibftd)t bi§ jel^t nod) ntct)t erreicht war — §u oernel)men.

9?idjt fefyr lange nadjbem meine £od;ter üaS 3immer »erlaffen

t>atte, erfdjien berSkicfyenbeforger mit feinem fyanbwertmäßigen

traurigen ®efid)t unb ging fo geräujcrjloS, als wenn er fürdj*

tete burdj feine dritte ben Verdorbenen gu weden unb baburdj

um feine ©ebneren §u l'ommen.

„®ut, £ljomrut3", fagte ber junge Teufel, ber feine Trauer
StanSatlantifdic Lobelien. ö



114

burct) eine 23outeifle SCRabeira unb einige ©arbeHen ju befd)»iay

tigert fud)te, „3t)r »ißt, »egt)alb tct) nadj (Sud) gefd)idt t)abe."

//3ö/ ©err, ein trauriges @efd)äft, eine betrübte angelegen*

l)ett; idj bebauere e£ fel)r, bajs id6> ba»on t)öre."

„$ommt, fommt, £r)omfiuS; feinen §umbug, fein ©e*

fct)»ä£! SBeldjer Seidjenbeftcüer bebauert eS, »on einem XobeS*

fall gu r)ören? Unfmn! bie Sftenfdjen muffen fterben, finb »on

jetjer geftorben unb »erben ftevben; barin liegt nichts S^cueS, unb

barum l)abt $t)r audj nidjt nötfyig, fo traurig barein gu feljctt.

^c^t gu unferem ©efdjäfte! 3 dt) »ünfct)e, baß ber alte §err ein

[djöneS Seidjenbegängnifj befomme."

„£) ge»iß
,
§err , getoifj. (Sin §err oon gljrem fd)önen

Vermögen fann »erlangen, baß We§ anftänbig fei."

„3a, aber td) bin ntd)t2£itlenS, e£ (Sud) ju überlaffen. §ter

finb meine 23efet)le, 2lHe3 fdjriftltd). 9?td)tä SefonbereS, tüte

3
;

t)r fet)t; 2UlcS fann Ieid)t Ijergeridjtet »erben, unb fo, benfe

idj, fann ba£ Seidjettbcgängttiß am Freitag fein."

„2ßaS ? am Freitag, fageu Sie, §err? 2)a3 finb ja nur brei

läge nad) bem £obe; »enige äftenfdjen »erben unter einer

i&>od)e beerbigt, »enn nid)t befonbercUmftänbe »ort)auben finb."

„@ut, aber I)ier finb befoubere Umftänbe »orljanten. (Sr

ftarb an einer anftetfenben$ranl'l)cit »ort fefyr bösartiger 9?atur,

unb ber £ebenben »egeu muffen »ir ityn fo fdjneU »ie mögltd)

unter bie (Srbe bringen. $d) glaube, bis näd)ften Freitag

fonnt $t)X 2WeS in . SBereitfdjaft l)aben — ja bis bal)in muß
eS fein."

„(SS fragt fiel) nur, ob bis bat)in ber bleierne ©arg in fol-

d)er (Site gefertigt »erben fann. Seijen ©ie, §err 23rigg§

muß erft fontmen unb baS 9J?afj nehmen; bann —

"

„2öeßt)alb? SSHr brauchen gar feinen fold)en. (Sin ©arg

»onUImenr)oI§ »irb ifyu enge genug gufamnienljalten, benfe id).

^ürdjtet nid)t, baß bie £eid)e »ieber IjerauSfommt."

,,£> nein, §err! bafür brängen »ir ifyn 31t bid)t l)inein;

aber »enn »ir (Sinen in ein ©rabge»ölbe beerbigen (baS ^jl)rige

ift ein oortrefjlidjeS, §evr!), nimmt man ger»öt)nltd) 53lei."

,,(&\\t, gut, ber alte §err »irb bei feiner gamilie fein, unb



115

rcennglcid) SBerroanbte ficf> gerne im £eben ftreiten, fo ^offe id),

fie treiben boct; gute greunbe nad) bem £obe, ©eroig Ijabt

3Ijr nie gehört, bafj ifyre ©arge aneinanber rannten, nid)t

roalvr?"

©efifcett oon biefem albernen (Einfall, brad) er roteber in

ein fo unfinnigeS unb fdjcupcrjeS ©eläcrjter auS, roie eS mid)

fdjon früher empört t)atte; nnb als er ben £eicrjenbefteller unter

(Erneuerung feiner beftimmten 23efet;le entlaffen f;atte, ging er

ha§ 3^mmer auf uno aD > natjm ein frifcfjeS ®laS Sftabeira,

fcfjroang pr)antafttfci) feine 2lrme unb lächelte, inbem er ju ficrj

felbft fagte: ,,(Sine Kapitale £ift mit bem bösartigen lieber!

£i)omfinS roirb eS allenthalben ausbreiten, unb fo ift bie (Eile

erflärt. ©ut, gut!"

VII.

$ufS Sfteue ber (Einfamfett, bem ©d)tt>eigen unb meinen

eigenen trüben (gebauten Eingegeben, r;atte id) feine anbere 23e*

fcpftigung, als baß id) jeben ©lod"enfd)lag jaulte, ber mid)

jecbßig 9Jtinuten naiver gu meiner lebenbigen (Einfarguug braute,

ein ©ebanfe, ber mtdj mit roadjfeubem (Entfetten erfüllte, ha bie

SluSfictjt, il)r gu entrinnen, mit jeber (Stunbe }d)roäd)er rourbe.

%m folgenben £age gaben mir bie j cfyredlidjen ^ßroceffe ber Sßor*

berettung für baS @rab einen furd)tbaren £$orgefd)mad beS mir

beüorftetjenben ©djidfalS. 3)er £eid)enbeftet(er fam, um haß

$Jla% jum <3arg $u nelmten; er mag bie 2)imenfiouen meines

Körpers mit foldjer ©leid^gültigfeit, als irsun id) ein ©erjeit

§013 loäre; mit einem gefälligen \?äc^eln bemerkte er, bafj er

fetjon einen fertigen 2lrtifel §u £aufe l)ättt, ber gerabe paffen

ttmrbe — ein glüdlidjer Umftaub, ha er fo roenig $nt Ijatte,

groet feiner 2mtt breiten mid) nun o^ne bie minbefte (Zeremonie

um, um mir mein ©terbef'leib an^te^en — baS Soffleib, in

meldjem rmr unS SlÜe bei bem großen £eoer beS Königs ber

©djrcden geigen. (ES lag etroaS £äcr;erlid)eS unb Ubfto$ei\hc§

in ber auSgefud)ten Toilette, mit ber fie eine tobtenblaffe 2eid)t

gierten, bie in ^ur^em ein noct; bletcfyereS <5kht roerbeu follte.
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äBäfyrenbbem war tfyre rofye ©pradje ntdjt Weniger betetbtgenb

atö bie fü^Uofe 23ertraulid)feit, mit ber fte tljre (55efd^äfte Der*

richteten. „3$ jage, atteS Viel)", rief (Siner, legte feine fd&mufetge

§anb auf meine ©ttrne unb moraliftrte mit offenbarem 2Bofylge*

fallen über meinen ^uftanb. „3dj fage, atteS $ief), alle (£uer

©elb fyilft ©n-i) jeft titdjtS, wie 3fyr fefyt, Wenn eS einmal bafjtrt

femmt; unb bie £eute fagen, Sfyr feiet ntdjt eben bebertfüct) ge*

wefen, e3 gufammen^ufc^arren. gljx feib nun aud) nidjt§ SSefferes

als Rubere, obgleich 3()r (Suren $opf fo fyod) getragen ^abt;

ein Xroft ift e3 nocfy, ba§ %f)x i>a jur 9*ed)enfd)aft gebogen
werbet, wo 3fyr jcjjt tyingefyt. 2Benn 3&r mir (Suer gangc§ $er«

mögen unb all @uer @olb in ber 93anf geben wolltet, td) mürbe
bocb. nicfjt mit @ua) taufdjen. .§e, Qoe, 3oe", fuljr er fort, inbem
er ftdj 311 einem jungen an feiner ©eite umbre^te; „nun fiefyft

bu, tote waljr e3 ift, ba§ ein lebenber §unb beffer ift al§ ein

tobter £öwe!"

„@an§ recfyt, §err .^obgeS", war bie Antwort.

2)ie§ war ofyngefafyr ber Xon biefer Unterhaltung, bie id)

§u belauften Derurtfyeilt mar, unb id) brause woljl ntd^t ^in^u=

gufügen, bafj fie nidjt geeignet War, ba§ ©emütpleiben gu Der*

minbern, ha§ mid) bereite überwältigte.

<Bo lag idj ba, gum Opfer beftimmt, bie traurigen ©tunben
in unbefdjreiblicfyer £rofttoftgfett unb Verzweiflung hiß §um
unglüdlidjen $reitag ^äfylenb, ber mein fdjredlidjeS ©efdjid Doli*

enben follte. $rüfy Borgens würbe mein ©arg gebracht unb

an mein 33ett gefteHt. Steine gan^e (Seele erbebte baDor mit

einem 2lbfd)eu, ber um fo ftärfer war, al3 mein Söiberwiöe ftd)

nid)t äugern l'onnte. §obge3, be3 Seidjenbeftetlerl ©efyülfe, 30g

ben ©djtrm am ^enfter auf unb fagte, jumüöettegurüiffeljrenb:

„3d> will nid)t eljrltdj fein, Wenn idj je ein fo frifd) au3*

fefyenbeS ftarreS 2>iety gefefyen fyabe (bieg war fein ro^er 9came

für £etdje), man follte barauf fdjwören, bafc er nur fdjliefe.

©laube mir'3, er ift nur brei Sage tobt, unb wir pacfen rttdjt

oft Gsinen fo frifd) ein. £), ber ift titelt ber ©eringjre in ber

Sßelt, ber fict) aufbläht. Sttancfye -tobte wiffen ntdjt, toaä fte

für ^plage machen, unb fcfywellen, wenn fte gemeffen worben, fo
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auf, bafj man eine gute ©tunbe bamit $u tfyun fyat, fie in ifyren

^äl^ernen haften ein^ubrücfen. §ier Serben mir fo t?iel Arbeit

nidjt Ijaben. Xu mirft fe^en, ber alte $erl mirb fid) barein

fcfyiden mie ein £amm. 9cimm eine §cmb, unb lag unl am§

mcxl gelten."

£)er ©arg mar auf ein I)of)e<3 ©eftell gebraut morben, unb

la id) au3 bem 53ette gehoben mürbe, um hineingelegt p mer-

ben, lag mein £opf einige ©efunben lang fyöfyer, unb id) empfing

burd) ba3 $enfter einen fyeÜen 23lid — mie id) bamal§ glaubte,

ben legten — Oon ber äugeren 2Belt. 2Id)! mie unenblidj ret=

jenb, mie unau<3fpred)lidj angenehm, fcfyön unb Ijerrlid) erfd)ien

fie mir! 2>a3 fanfte 5Iuge @otte3 ftrafylte an bem molfenlofen

§immel; bie 23ögel, beraufdjt oom ©onnenfdjein, fangen i^re

munteren lieber; ber S33edt)fel ton 2id)t unb ©chatten üerltel)

§ügel, Zljal unb §ain, (Srbe unb 2ßaffer ein pittore^feS Sin«

feljen; We§ mar ^eben unb 23emegung in ber 9?atur; unb in bem

nafyen ©eljäge fal) icfy ben ©dummer ber »eigen SBergfpi^e, ber

idj fo mannen angenehmen ©pajierritt oerbanfte unb bereu

9iüden id) nie lieber befdjreiten füllte ! 9cie erfaßten mir bie

9?atur fo blüljenb, fo lieblid); nie fying id) mit foldjer £iebe unb

fo fcfymeräüd) am £eben, als in bem Slugenblid, mo id) burd)

SftörberS §anb anä ber 2ßelt entfernt »erben follte.

iftadjbem id) nid)t ofyne mannen roljen unb gefüfyllofen

©pott oon©eite£)erer, bie biefe3©efd)äft au^ufüfyren Ratten,

in mein fd)male£ 23el)ältnig gebrad)t morben mar, mar id) mieber

ber ©infamfeit unb meinen eigenen traurigen (gebauten über*

laffen. 2i*äl)renb id) bamit befdjäftigt mar, ben Verlauf ber

3eit mit immer madjfenbem (Sntfei^en ju berechnen, ^örte id)

Fußtritte naljen; meine £od)ter beugte fict) järtlid) über mid),

lügte midj gu mieberljolten Scalen, mäfyrenb i^re £f)ränen auf

mein ©cfid)t fielen, gaft unljorbar flüfterte fie: „£ebe moljl

für emig, mein teurer, teurer Sßater!" hierauf entfernte fie

ftd) fd)lud)3enb au3 bem 3^^er. tiefer 23emei3 finblicfyer

Zuneigung mar mir l)ödjft erquidenb unb mevtfyooll, obfdjon er

bie fd)redltd)e$ataftrcpl)e, bie mir beoorftanb, nidjt einen klugen-

btief aufhieben !onnte.
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vm.

SBcifyreub idj nodf) über ben 33efucf) metner lieben, guten

£od)ter nad)bad)te, ber nid)t gang ofyne berufyigenben (SinfhtB

auf meine ©eele mar, mürbe td) burcfy ba§ Sauten ber $ird)em

glode erfcfyredt, mofyl $u allen 3eiten ein feierlicher unb ein-

bringenber £on, aber ad)l mie unbefd)reiblid) feierlid) unb beun*

rufyigenb für midi, ber tä) ha§ Sauten $u meinem eigenen £eicfyen=

begängntjj, $u meiner eigenen balbigen SBeerbigung fyörte! 5lüe

©puren oon Hoffnung, an benen mein §cvj nod) I)ing, gingen

§u<§Jnmbe, unb meine 33er^n?eiflung erreichte ben fyödjften @rab,

all ber ©efjittfe in ba§ 3^mmcv surüdl'efyrte unb ben 3)ecfet beS

©ara.eS jufdjraubte, eine Operation , bie er mit einer ©efdjimn*

bigfeit au5fül;rte r bie mtd) überrafdjte. 9c\id) hiqer 3wifd)en-

jett Tanten and) feine ®el)ülfen ^inju unb nahmen mid) auf ifyre

©dmltern; id) tourbe burd) baä ©pred^immer nixh ben 2$or«

faa( getragen unb enbtid) auf einen Seidjenmagen gefdjoben,

^z}}cn I()üren einige 'Ulinuten offen geblieben fein mußten, ba idj

oiet oon bem, \va§ um mid) oorging, beutltct) työrte. $d) oer*

nahm meinet ©ol)ne3 Stimme, ber nid)t nur mit @leid)gültig=

feit, fonbern mit großem Seidjtftnn 51t feinem 9temmarleter

^reunb, ©ir ^veeman ©affymoob, fprad). 3)erfelbe loar oljne

3roeifel mefyr befttyalb eingelaben morben, um be3 <3oI)ne3 (Erb-

folge ju feiern, all beut bal)ingefd)iebcnen $ater feine <5t)rfurd)t

ju bejeigen. 3)a3 ©tampfen ber ^ferbe, ba§ Collen ber ^agen
unb anbere 3 e^cn oerrietfyen mir, ba% e§ meinem 2eid)enbe-

gänguiffeanben gemöl)ulid)en
v$arapl)ernafien uid)t fehlen foÜtc;

id) follte meinen Iriumpl)3ug nad) Dem ®rabe mit allem beut

23lenemerl irbifdjer^röjje machen, meldjeS man getoöfynlid) au3*

Framt, menu bie Seidje eiue3 SBornefymen ben Stürmern jur

©petfe $rei3 gegeben mirb. ©in güf;rer mit fc^mavjcm <5tah

orbnete ben gug, gefolgt oon ^ferben mit nid'enben Gebern unb

3)ecfen oon fdjioar^em ©ammet, unb £rauertoagen, beren $n*

fyaber uid)t§ meniger als £rauernbe ju fein fcfyienen, ^uBgangcr

mit ©täben unb ber au3atefd)tuüdtc Seidjenmagen in taugfamem
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•unb feierlichem 3ug brauten (Srbe $u @rbe mit allem ©lanj unb

^omp, ber am ©übe nid)t£ weiter ift al£ — ©taub!
Wad) ber Stnfunft biefeg leeren ©eprängeS, biefer (Sttelfeit

aller ©ttelfeiten, an ber $trd)entfyüre mürbe ber ©arg in üa§

^eilige ®ebänbe getrageu, unb ber £rauergotte3bienft, Don bem

idj nidjt ein 2Bort Derlor, mürbe Don §errn SOcafon, bem $re;

biger, mit ungemöfynlidjem 9cad)bruc! unb ©effiljl abgehalten.

Sßenn id) htia&jtz — unb idj fyatte $eit jum 2)enl'en in

biefer beunrufytgenben £age —, üa$ td) nid;t allein biefem be-

gabten unb Dortrefflidjen Spanne bie §anb meiner £oc£>ter Der*

meigert, fonbern fie and) arm gemadjt Ijatte, menn fie il;n nad)

meinem £ob fyetratfyete, unb bieg %Uz§ um meinen unnatürlichen

©oljn 51t bereichern, fo ergriff metniperj ©dnuerg, unau3fpred)=

lidje ©djam unb 9teue. 2Idj, mal> finb rcir bod) blinb unb in

ber 3tre befangen, mir armen (Sterblichen ! 2LUe oft unb mie DotU

ftänbig mürben mir unferen legten 2BiHen änbern , f'öunten mir

nur menige £age ober audj nur ©tunben in bie ^ufrtnft fel)en.

Sßerfyärtet aber mufj ba§ $erg be3 biegen 3ufd)auer§ fein,

menn ber ©arg niebergelaffen mirb, unb er Ijört ha§ fdjaurige

Gaffeln be§ 2)edet3 unb bie feierlichen SGBorte: „@rbe gur

Gsrbe, Slfdje gu $fdt)e, ©taub gu ©taub." (£r fann nidjt ol)ue

^Rü^rung bleiben, menn iljm eine Dernefymlidje «Stimme, als

rame fie an§ bem ©rabe, fagt, bag ein -ftebenmenfd) §u feiner

legten iRufyeftätte beftintmt ift, moI)in er il)m öteltetdjt fetbft in

ntdjt gar langer gett unüermeiblict) folgen muß. 2Betct)e 2öir*

fung mußte fie aber auf mtdj fjaben, bem biefe ©timme ein

förmliches £obe§raffeln mar, baB alle §offnung gän^lid) Der*

nietete unb meine büfteren unb traurigen SSorfteUungen gur

magren SSergmeiflung fteigerte ? SBentge (Stufen auf bem $trdj*

fyofe, getüöfynlict) mit einer ©teinplatte bebedt, leiteten §u ber

STfyüre unfereS $amilienbegräbniffe3. %n biefen Ort mürbe idj

gebracht; idt) mürbe in ha§ ©rab getragen; auf 2tnorbnungbe§

©efyülfen be§ £eid)enbefteller3 mürbe ict) auf ben 23oben in ber

9cäl)e be§ ©ingangeS gefegt; ber SJcann 30g fidj gurüd; \)k

Xfyüre mürbe Derfcfytoffen; id) l;örte bie Fußtritte ber roeggefyen*

ben ^ufdjauer; VLUeS roarDorüber! idj mar lebenbig begraben!
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©o lange id) aud) tiefet fürchterliche IRefuItat DorI)erge=-

feljen fjatte, fo mar id) bod) bisher nidt)t fäfyig gemefen, e3 mir

als mirflict) oorsuftetlen, unb aud) jefct noct), ba bte $ataftropI)e

mirflid) eingetreten mar, ßermeitten meine ©ebanfen, aufrichtig

gefprodjen, metyr bei ifyrer unmittelbaren alB legten SBirfung.

3dj Ijatte immer eine (Sfyre barin gefudjt, üietletd)t angefpornt

burdj meinen SßibernriUen gegen feinen (£igentl)ümer, ©obfret)

Xbjorpe, bcr (Sigenttjümer oon £)alfielb .£)aU, mit feinem au<§=

gebreiteten, mit äßitbpret belebten tyaxt unb großem (gebiet ju.

werben; biefe ermünfd)te 33eft§ung oergtict) id) nun mit meiner

gegenwärtigen 2Bof)nung. fflltin (5tifabetljen = ,§au§ mar ein

©arg; mein 2£i(bparf ein fdjmaleS ©cmötbe mit moberigen

Reichen befe^t; oier feudjte 2öänbe mein ©arten unb Ruftgel)äge;

unb \tatt ber breiten Räubereien, ber fonnigeu£)ede be3§immels>

unb ber lieblichen Slnfidjt ber Üftatur umgaben midj ©rabe<§=

finfternig unb ber mibrige £ob. 2)er $ontraft fd)ien etma<3

Slnjieljenbeä $u fyaben, benn er befdjäftigte meine ©eete mefyre

Minuten lang.

2lber menn meine ©ebanfen auf mein oergangeneS 2e\)m

äurüd'fdjmeiften, auf ba<3 ©lud, beffen id) tl)eill)aftig gemorben

mar, unb auf bie ^Betrügereien, burd) bte idj l)ier unb t)a auf

unerlaubte 2ßeife e3 oergrögert fyatte, befiel eine tiefe Qtxtmts

fd)img unb £>emütl)igung meine «Seele, unb id) tljat ein@etübbe,

ba$, menn id) je mieber gum Reben ermaßen foHte — fo unmaljr--

fd)einlidt), \a unmöglich ein fold)e<8 (Sreignig erfd)ien, — id) MeS
mieber erftatten unb Ijinfort ein redtjtfdjaffene^ unb unfträflidjeS

Reben führen motte cor ©Ott unb ben Sttenfdjen. $n biefer

©eelenftimmung betete id) lauge unb inbrünftig um Vergebung

meiner äftiffetljaten — eine bugfertige Berufung an ben §im=

mel, meiere mir einen momentanen Sroft oerliefy.

IX.

©crmeH, nur ju fd)neü jebodt) feljrten meine ©ebanfot ju

meinem elenben gwftcinbe §urüd unb begannen fid) über bie 2Irt

unb 2£eife ber©räuel $u Derbreiten, in meieren er unoermeiblid)
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cnben mußte. Sollte idj, memt id) meine SHuSfelfraft unb meine

(Stimme lieber gewänne, oergweifelte unb waljnfinnige 23erfud)e

madjen, ben 2)edel be<8 ©arge3 abzuwerfen, unb wenn mir biefj

ntcf)t gelänge, au3 allen Gräften um §ülfe rufen ? 5lber umfonft

war eine foldje§offn ung, benn bie $trdje mar ein einfame3 ®e*

bäube, unb e3 befanben ficf> Weber §äufer nod) Fußwege in tfjrer

unmittelbaren -ftäfye. Unb wenn e3 mir aud) gelungen märe, au§

bem ©arge 31t entnommen, märe id) bod) immer nod) ein ©e=

fangener in bem (Gewölbe gewefen, mürbe über bie moberigen

Ueberrefte meiner ^orfaljren geftotpert unb enblid) bod) lang*

[am unb elenb im SBafynfinn unb am §ungertob geftorben fein.

SRod) eine alternative blieb übrig. 9ftein ©djemtob fonnte nad)

unb nadj in ben magren umgewanbelt werben ; mein£eben fonnte

erlöfdjen unb id) in eine anbere 2öelt ofyne Reiben unb faft ofyne

SBewufjtfein übergeben — eine ($utl)anafie, um weldje id) wieber*

§olte @ebete an bie Duelle aller SBawtfyergtgfeit richtete.

9fleinen23etradjtungen mürbe eine neue SBenbnng burdj 'üa§

©plagen ber ^irdjenufyr gegeben, bereu @:d)o burd) ba§ leere

®ebäubemit befonberer$eierlid)feit Wieb erljallte; id) befdjäftigte

mid) bannt, in meinem Ämtern bie Minuten ju jä!)len, bis ber

£on fid) wieberb, ölte, auf ben idj mit einem gemifdjten ©efüljt

dou 9ftutI)loftgfeit unb Xroft laufdjte. 2Bafyr ift e§, er fünbigte

mir an, bafc idj bem £obe eine ©tunbe näljer, aber er bewies

mir audj, üafc id) nod) ntdjt ganjüon ber£)bevwelt abgefdjloffen

fei; ja, er fd)ien mid) ben lebenben ©cenen miebergugeben, bie

idj oerlaffen fyatte, benn meine ©eete erljob ftd) bei jeber neuen

©dfywingung unb »erweilte unter allen @egenftänben unb 23e*

fdjäftigungen, bie ber befonberen 3^it eigen waren. 2ßer mag

fid) wunbern, bafc id) in biefer £äufd)ung eines £raumwadjen§

ein Vergnügen fanb?

5lber nodj ein anberer Xon 50g meine 2lufmerffamfeit auf

ftdj — 'Haß 3^P^n unb 3witfd)ern ber $ögel, oon benen einige

auf ben na^en ^Bäumen fangen, unb anbere, wie id) üermutfyete,

bid)t an ben ©tufen meinet ©emölbeS Ijerumljüpften. (53 lag

eine foldje ©d)Wermutf) in il)rer $röt)üd)feit, baf) fie meinen
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eigenen traurigen $uftanb nod) erfyöfyten, unb id) fagte gu

mir felbft:

„£) glüdlidje 23ögel! iljr Ijabt bie gtängenbe Sonne unb

bie baffamifdje £uft gu eurer (Srquitfung; i^r fyabt glüget, eud)

über bie gange fdjöne Söelt gu tragen; ifyr fyabt ©timinen, eurer

Suft 2Im§brud gu geben unb ©lud in melobifdjen ©efang gu oer*

manbcln; unb id)
—" 2)er ^ontraft mar 51t fcfyredlidj, unb idj

menbete meine ©ebanfen ah oon biefer Betrachtung.

(£3 mar $benb gemorben unb W?§ mar [tili, als plöfcttd)

bie Orgel iljre meidjen, fdjmellenben unb mofylHmgenben £öne

ausströmte, begleitet Don metobtfdjen ^inberftimmen, metdje

einen £obgefang anftimmten unb fid) gu einer Harmonie oer=

einigten, bie unaus>fpred)lidj füg unb feierlid) mar. $d) mar einen

^lugenblid oermirrt unb glaubte mtdj unter bem Hinflug eines?

Traumes?, fyätte id) midj nid)t erinnert, bag e§ Freitag 2lbenb fei,

mo ber ©eifttidje unb ber Organtfi jebesimat bie armen $inber

tu ber tQtrd)e oerfammelte, um bie ©efänge auf ben morgenben

Sonnabenb einzuüben. Dl mie felmte id) mid) banac^, mit in

ir^re aubäd)tigen Gkfänge eingufiimmen! £>, mit meldiem 2öol)t=

gefallen laufdjte id) auf fie! fb, mie fem? mir b allerg, aUWtß
Dorüber mar, bie $ird)tf)ürcn gefd)Ioffen unb bie legten gögern=

ben $ugtrttte gehört mürben!

3mmer aber erbitterten biefe ^eiligen £öne in meinem

Cfyre fort unb entgüd'ten unb erregten meine ^fyantafie, bi§

fie ein ibeale3 23ilb ton ©röge unb ©forie fyeroorgauberten.

üftir mar es?, als fäfye id) bie lefcte «Sonne, bie bie (Srbe gu feljen

beftimmt märe, atlmäljlig in bie flutfyenbe (See finfen; eine

finftere Färbung mar über bie gange 9?atur verbreitet, ein feibener

23orl)ang über bie SBett fyerabgefäffen; etiles? lag in %lad)t,

tiefer ginfternig unb £ob, — mäfyrenb in einer entgegengefe^ten

9tid)tung ber 23orl>ang be§ §immetsi aufgewogen mar. Qa§
9J?orgenrotl) einer neuen, unbefcfyreiblidj fd)önen Schöpfung er*

I)obfid); bie Sonne fd)ien mit ftratjlenbem unb blenbenbem

©lange; bie £ujt mar mit aromatifdjen&üften erfüllt, unb golb*

gelotfteßngel, fd)mebenb auf rofenfarbenenSdjmingen, fdjlugen

cjolbene §arfen unb üereinigten tt)re fügen unb metobiöfen
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Stimmen 511 einem (Sljoratgefang. 3 u 9^ e^ fc^n>ebten fie um
einen centralen 'üTfyron, beffen unau£fpred)lid)ett ©lan^ fein

menfd)lid)es> 2luge ertragen fonnte. 2Bie lange meine (Seele in

ber 23etrad)tung biefe£>£raumbilbe§ t?erftecft mar, meijjj idj ntdjr,

aber einige Stunben mußten moI)l barüber oerfloffen fein, benn

a\§ e§ burcr) einen ©türm, ber über ben $ird)f)of tyinmeggog,

öerfdjeudjt mürbe, fcfjlug bie ®lode S^ölf. traurig gitterte ifyr

Sd)aH burd) bas>($ebäube, unb ifyr bumpfe§ (£d)o Derbrettete ficf»

naije unb ferne auf bcnSd)mingen be3 bal)iit§iel)enben Sturmes?.

Mitternacht ! So abergläubifd) e3 aud) fein mag, eine gemiffe

%uxd}t oerbtnbet fid) immer mit bieferStunbe; aber mie unenb*

üct) tiefer mußte ber Gwtflujs berfelben, mit allen feinen geifter-

fyaften unb fd)redlid)en ©ebanf'enoerbinbungen auf mid) fein,

ber id) begraben unb am£eben mar! umgeben üon ben mobern-

ben Ueberreften unjäl)ltger (Generationen unb in mirflidjer 23e=

rüfyrung mit ben &id)en ober ©ertppen meiner eigenen 3Sor=

eitern! 2113 menn fict) Scfyreden auf Sd)reden Raufen foHten,

mürbe ber Streit ber Gslemente auf Momente immer lauter unb

heftiger. 2)er Söinb, ber furg guoor cjeftör)nt unb geactj^t Ijatte,

fteigerte ftd) jefct gu einem ungeftiimen ®et)eul; ber (Sibenbaum

tnarrte unb raffelte, al3 menn feine tiefte burd) ben 2Binb ge=

peitfd)t mürben; ber ^Regen mürbe in (Strömen gegen bie£fyüre

be£ @emölbe§ getrieben, t)a bie $u iljr füfyrenben Stufen nodj

nid)t ht'tedt maren, unb ha§ Gaffeln bes> 2)onner3, ha§ faft

£obte fyätte ermeden fönnen, festen bie fefte (£rbe unter mir 31t

erfdjüttern. Mit biefem fcr)recfitcr)en 2lu3brud) festen fid) ber

Sturm erfcfyopftgu fyaben, benn e§ folgte Stille, mafyrenb mel=

d)er ein fd)tt>ad)er £on an mein Oi)r fd)lug, ber mid) faft bt§

3um SBafynftnn aufregte.

„(Gütiger §humel!" rief id) in (Gebanlen, „täufdjen midj

meine Sinne? Bann bieg ein gujjttitt fein? @r ift e3 — er ift

e§\ Sie. fommen näfyer — näfyer — näfycr — fie fteigen bie

Sreppe fyerab — ftiH! I)ord) ! — eS raffelt ber Sd)lüffel im

Sd)Iof3 — er mirb umgebre^t — bie£I)üre ift offen — bie£l)üre

ijt offen — bie £I)üre ift offen !
\"

SBunberbar ift bie bli^artige Sdjneßigfeit, mit meldjer in
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einer $ri[il> tüte tiefe ©ebanfen bie ©eele . burcfjäieljen. %n
weniger al§ einer ©efunbe fyatte bie meinige la§ ganseßkfyeim*

ni§ enthüllt, unb id) lonnte meine ^Befreiung au§ bem ©rabe

beregnen, beüor fie nod) ftattfanb. £)oltor Sinnel mar früher

gurüdgefommen, als man ermartet r)atte
; fein früherer 3Serbacr)t

mar burdj bie ungebührliche @tfe meinet SBegräbntffcS beftätigt

morben; er I)atte fogleidj äftetrfdjen abgefdjidt, midj mieber aul>*

gugraben; feine ©efdjicf lief) feit entbedte fcfynell, t>a§ id) nur in

einer £)l)nmad)t lag; er mürbe mid) mieber in§ £eben jurütf*

rufen; id) mürbe im ©taube fein, meine geljorfame unb tljetl*

ne^menbe £od)ter ju belohnen unb meinen unnatürlichen ®o^n
gu beftrafen; icfj mürbe mid) Dielleidjt nod) mefyre %at)xt eine£

Gebens erfreuen, ba§ mid) glüdlid) mad)te burd) ba323emu£tfein,

im $ngefid)t be3 §immel3 frei oon Vorwürfen unb meinen

Üftitntettfäert ttü$ltdj ju fein, -ftie, nein, nie, foflte id) aud)

fyunbert $al)re leben, merbe id) ben ©tratjl oon SSegeifterung

oergeffen, ber in biefem 2lugenblide meine 33ruft eleftrifirte!

§offnung befeelte mein flor>fenbe3 §er§, id) fd)lug in ©ebanfen

bie §änbe gufammen unb rief r>ofl $reube unb ©ntgücfen:

„©erettet! gerettet! gerettet!"

X.

SDie £eute, meldte in ba£ ©emölbe eintraten, maren, mie

id) leidjt an iljren Stimmen erl'ennen fonnte, ber Lüfter unb

§obge<8, ber ©efyülfe, ber alle Vorbereitung gur 33eerbigung

geleitet fyatte.

„%ßa§ für eine fyerrlicrj milbe Wafyt, §err ©riffitto! fagte

ber le<3tere, „aber nict)t milber unb ungemöfynüdjer al§ t>a§

©ange unfere^ £agemerfe3. $d) mufj babei an §errn ©eorg

ben!en ; anftatt nad) bem £eid)enbegräbnij3 anftänbig nad) ©aufc

zureiten, giebt er allen unferen 23urfcfjen einen regelmäßigen

©d)mau3, mact^t einige ton ifynen fo trunlen mie Sftuftfanten

unb lägt fie bann fd)roar3en $eter fpielen; unb er unb §err

greeman £>afl)moob tacken b\§ jum 23erften, roenn fie über»

einanber purzelten."
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„3a, idj nenne ba§ gerabegu fdjtmpftidj nnb fdjänblidj für

atle Parteien, befonberS üa er micfy niemals für Doli anfafy",

ermieberte ber Lüfter.

2)er glüljenbe 3°™, mit bem iü) auf biefen rudjtofen nnb

fcfyamlofen SluSfatt auf mein 5Tnbenfen taufdjte, biefe S3eletbi-

gung alles ©cfyamgefüIjtS mürbe gemtffermagen burdj bie (Srin*

nerung geminbert, bag meine balbige ^Befreiung unb Sßieoer*

Belebung mtdj in ©tanb fe£en mürben, meine ©eftnnung hd
einem fo unnatürltdjen 53enel^men $u geigen.

„2Btr merben nidjt Diel äftüfje mit bem ©arg Ijaben", fagte

,/£)er 2)edel ift nur l)alb befeftigt, unb tdj fyabe üjn nicfyt feft

äugefcfyraubt, tüte bu fiefyft, nicfyt einmal einen 2td)tel3§olL"

S)ie6 erllärte bie 23eftimmtl)eit, mit ber idj ^lüeS , ma3 um
mid) fyer üorging, »ernannt, mäfyrenb bie £uft, bie burd) bie

SRifcen brang, ba§u beigetragen Ijaben mag , mir ^a§ £eben §u

erhalten, benn idj meine, eine %xt oon unmerklicher ^Refoiration

muß ftattgefunben fyaben.

„5Du ftefyft, ©riffitto", fuljr ber ©eljütfe fort, „menn fidj

and) nur bie geringfte £)effnung oon ber 2£elt jeigt, fo fyitft fie

bie £eid)e frifd£> erhalten. $a, fo eine SBeute mirb \xn§ ntct)t oft

§u £l)eil als biefe; nur brei ober üier £age tobt; meid) mie

23utter; fafi fo gut, äi§ märe er am £eben. $dj merbe Xaü
§oüoman etmaS inS Oljx fagen — er foü mir für biefen£eid)nam

boppett begaben, beoor er ifyn mit bem Keffer berührt."

§atte meine (Seele in ber Uebergeugung eine§
r3 e^getr>tnne^

unb meiner SBieberermecfung $um £eben ben fyödjften ©ipfel

unauSfprecfylidjer greube unb ©t'ftafe erreicht, fo fcfyleuberten

midj biefe fdjredlidjenSöorte mieber Ijerab — fyerab in einen Wo*

grunb oon unauSforecfylidjem (Sfet, ©Freden unb SSer^meif tung,

fo baß alle meine früheren Reiben mir ein §immel bagegen er*

ffeinen. XaU §ollomat) mar ber Familienname eines $rof efforS

in ber benachbarten (Stabt, ber Anatomie lehrte unb babei immer

©eftionen aufteilte; unb eS lag auf ber§anb, bafj bie 2mte,

bie in ba§ ®emölbe einbrangen, anftatt gu meiner Befreiung unb

al§ Agenten 3)o?tor £innet3 31t fommen, mie idj fo innig ge*
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toünfdjt fyatte, oerrucfjte Räuber waren, bie bie 2lbftd)t Ratten,

meinen Setdjnam gu fteljtcn unb ifyn an bie Sler^te gur SSerftüm*

melung unb 3 erftücfelung gu oerfaufen.

Steine ©ebanfen wenbeten fid6> wieber gu ben wafyrfdjetn*

litten folgen Ü)re3 £tjun3, aber afyl wie tjöcfjft üerfdjteben

waren meine gegenwärtigen Vermittlungen oon benen, mit

benen id) midj f'ürglid) beruhigt r)atte. (Sin einziger §offnung§=

fun!e lieg fiel) in ber fd)redlid)en oor mir liegenben 2lu3fidjt er-

lernten. GE3 war möglich, ba§ §err £)ollowato, ein erfahrener

SBttnbargt, meinen ormmäd)ttgen guftanb erfennenb, feine er*

tjobene §anb rufyen, fein Keffer weglegen unb meine 2Bieber=

belebung bewcrffteüigen fonnte. 5lber e» War nodj wafyrfdjetn*

lidjer, üafc er mid) im Verlauf feiner ©eltton wieber auf einige

Seit gum £eben gurüdbrad)tc, nur um befto merjr gu leiben

unb an meinen SBuuben gu fterben; ober melieidjt, nacfjbentid)

t}alb gerf(ctfd)t war, wieber gufanunengefüd't gu werben, unb

fo unter ber £aft be3 £ebeu<S als ein üerftümmetter unb mijjge*

ftalteter Krüppel, mir felbft gur Dual unb meinen greunben

ein ®egenftanb be3 (SdjretfenS untrer gu gebjen.

2Bäl)renb mid) nod) biefe fürdjteilidjen ©ebanfen beun=

ru^igten, würbe ber £ed'el be<3 Sarget entfernt, unb §obge3

{agte , inbem er mir feine Satente gerabe oor ^a§> ©eftdjt fyielt,

gu feinem Segleiter: „5£as benfft £u baoon, ©riffitfy? 2Ba<§

für eine fdjöne Setcfje! $d) erinnere mid) ntdjt, je eine fcfyönere

gefeijen gu Ijaben. »'palte ifyn an ben Seinen unb tjüf mir

il)n I)erau3l)eben."

Stirer; iljre oereinten Sentüfyuugen würbe id) au§ bem

(Sarge genommen unb auf ein ©tücf eineä alten £eppidj<3 ge=

legt, baß neben ifym ausgebreitet war — eine i'age, bie mid) in

ben (Stanb fefcte, bie gange (2cene gu übetjd)auen. 3)e3&üfter3

fdjneeigeS £>attpt glängtc, unb feine fctjarfen Stegen büßten int

£id)te, wäfyrenb er auf feiner rungügen §anb bie geljn (Schillinge

gäfylte, mit benen er ofyne 3^eifel beftocfyen Würben war, um ben

gutritt gu bem ©ewölbe gu geftatten. ©ein ©efäfyrte, ärgerlidj

über feine wtberwärttgeSefdjäfttgung, geigte feine unangenehme

$fynftogiiomie unb fd)raubte ben 2>edel mit einem gefälligen-
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£äcfjeln ah, a\§ märe er mit feinem näd)tlict)en Söerfe mofyl %u*

trieben. 2)ie aufgehäuften ©arge au bem §intertljeite be£

©emölbeS tagen meift in tiefem ©djatten, obgleich Ijier unb Da

nodj ein unoerrofteter Dragel ober eine platte mit 3nfd)riften

oon bem tfaternenlidjte erleuchtet mürbe, ober etliche bleiche

$nodjen, hk au§ ifyren mobertgen SBe^ättniffcn herausgefallen

waren, einen fdjmadjen <StraI)l ringS umfyer verbreiteten. &a§
gange ©emälbe mar in ben fdjmargen Sogen bes> ©emölbe&

eingefaßt.

%\§> ber ©argbetfelmieber aufgefegt mar, rollten bie Män-
ner ben Seppid) um midt), nahmen mid) auf it)re Schultern,

trugen micf; fyerauS unb legten mid) auf eine flache 33a^re ober

©efteH. $d) borte bie£l)üre oorfidjtig auffcfyltejjen, unb äugleid)

füllte tdt), mie man mict) auf beut $ird)l)ofmeg fortrollte; ber

@ang ber 9iäber mar faft unl)örbar, benn ber©runb mar meidt),

unb e3 regnete nodt) immer ftarf.

XL
3nbem mir Don bem©rabgemötbe auf bie ©trage gelangten,

breite ein ptö£lid)er 2Binbfto§ einen Ztjäl be3 XeppicfyS um
unb gemattete bem Siegen gegen meinen $opf unb mein @efid)t

gu fdjlagen, unb meine 5lugen mieber $u gebraud)en, infofern e§

bie ginfternig erlaubte. 2Bar id) fcfyon buret) bie©d)önl)eit unb

ben ©lang ber SBelt unb ifyre<§ (Sonnenlichte;? entgürft, a\§> id)

nact) meiner (Sinfargung buret) ba§ $enfter blidte, fo mar td)

nod) tiefer gerührt burd) bie mitternäd)tlid)e ©(orte bes> §immel3,

meld)e bie bunfeln treibenben SBolfen tfyeilmeife enthüllten,

©ie gogen meine ©ebanl'en aufwärts 51t bem gefyetmnijjöoü'en

unb aOmädjtigen Unfid)tbaren, bem ©cfyöpfer unb ©rr;alter be§

UnioerfnmS, unter beffen gafytlofen SBetten bie (Srbe, bie mir

bemofyuen, nid)tl> mefyr ift aU ein £l)eit oon ©ternenftaub; aber

in beut ©tauben, bag aud) ber geringfte 23emolmer auf biefeut

unbebeutenben 2£oI)tipIa£e fiel) nidjt oergebenS gum §immel

menbe, unb ba§ ber ©d)öpfer aller SBefen bie ©ebete 5111er fyö're,

bat id) im ©tiHen um Vergebung für meine früheren ©ünben unb
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flehte um Befreiung oon bem fdjredlidjen ©efdjid, ba§ mir

brol)te. ©rfyoben oon biefem TO ber (Sfyrfurdjt, erwartete id)

mein ©djtcffat mit weniger ©eelenqual, al§ id) juoor erlitten

fyatte.

2)ie «Straße mar bie, meldte §u meinem eigenen §aufe

führte. SQcir maren alle bie ©egenftänbe befannt, oon benen

idj im Vorbeigehen nur einen ©ctyimmer erl)afd)en tonnte. (£§

50g mein§er^ munberbar §u il)nen J)in, unb menn id), im ootlen

(Stauben, e3 fei baS letzte WlaX, anf einen wohlbekannten Saum
ober ein ©ittertfyor blidte, mar e3 mir, a\§ nefyme id) oon einem

alten $reunb 2lbfd)ieb. 2ftan f'ann fid) benfen, mie unermefclidj

biefe ©orge ftieg, al§ mir ben (Eingang meinet §aufe3 erreich*

ten, unb §obge§ beim §erabfe£en ber Safyre fagte:

„2)er X l)ote midj, menn id) nid)t Ijunbemübe bin.

2)er £eid)nam fyat fein grofce^ ®emid)t, aber biefe fanbigen

äSege finb fo fdt)led)t 00m Stegen, ga, ha§ ift be3 alten Goifc*

buben ä£ol)nnng. 2ldj! e§ mürbe mid) nidjt munbern, menn

er einen guten £l)eit ansi feinen ©elbfäden Ijergäbe, um oon ber

23at)re 51t fommen, an ber ©lode gu sieben, bie Xreppe ^inauf*

3uge^en unb fid) in ein marme§ Söett ju legen, anftatt auf einen

falten ©ecirtifd) au^geftredt ju merbeu."

gebe ?yafcr meinet ^er^en^ füllte ben $ontraft; benn mein

($kbüd)tntÄ führte mir bie $afyre ^or, bie id) in biefem §aufe

3ugebrad}t, unb fo utandje gefefligen unb ^äuSlid^en fyreuben

genoffen fyatte, in bem §aufe, i>a§ id) nie mieber fel;en

foüte, "i)a§ jefct, burd) fo ungereimte Mittel, ^a§ (Jigentfyum

meines oatcmtörberifdjen ©ofyneS gemorben mar. 3tt biefem

^lugenbtide mürbe mein Kummer unb mein SöiberWtHe nod)

gefteigert burd) ein fröl){id)e3 ©etäd)ter au3 bem «Speife^imnter,

morau3 id) fd)loß, ba$ ber Verworfene unb feine luftigen iöe=

gleitet* oon sJfemmarfet ifyre bacdjanalifdjen Orgien nod) nidjt

beenbigt Ratten. £aufenbmal fdjmadjtete id) je§t nad) meiner

Söteberbetebung, um it)iu feine ©raufamfeiten oor^ul) alten unb

fte ju beftrafen, unb ifynt ben SBeft^ be<3 Vermögend ju ent^ie^en,

*ba$ er fid) fo fpi£bübijd)er SBeife angemaßt t)aüe.

^er fpäten ^age^jeit unb be£ ungünftigen 2Better3 megen



129

begegneten roir auf unferer vetteren £our nad& bem §aufe beS

•BrofefforS §ottott)ato , baS ftd) aufeerljalb ber ©tabt befanb,

feinem einzigen -äftenfdjen. $d) trmrbe an baS ©artentfyor ge=

brad)t, meld)eS §obgeS auffd)loß; nad)bent er eS mieber ge*

fd)Ioffeji Ijatte, fdjob er mid^ in ben l)intern £fjetl ber2Bol)mtng,

öffnete eine Satire unb fufyr mit bem Darren in eine flehte

(Stube, n?eld;e §obge§ für feine unbeeidigten £eid)enangehnefen

mar, unb in meldjer ein luftige^ geuer brannte.

„2)a fdjaut eS oergnüglid) auS", fagte er; „in einer foldjen

Sftacfyt unb bei einem fold)en©efd)äfttl)ut ein gutes (SrmärmungS*

mittel 9coÜ). (5S ift mir gang froftig gu SQcutbe, unb ein ©laS

Ijeißer 23rannnr>ein unb SBaffer mürbe mir gang gut tl)ttn. 2Bo

I;abe id) benn bie ^öouteiHe fytngefefct?"

§ierauf ^og er ftd) in ein inneres 3humer ntrüd , mafyr*

fdjeinlid) um feine naffcn Kleiber gu med)feln, benn feine 2tb*

mefenfyeit bauerte jiemud) lange.

©ntmeber in golge ber SBirfuug ber erfrifd)enben 9?ad)t*

luft, als id) auS bem ©eroölbe genommen morben rcar, ober

beS ©djauerbabeS, baS mtd) betroffen l)atte, ober ber 9teaftion,

metdje bie (Jtnmirfung beS tr-ärmenben $euerS fyeroorrief, ober

maS fonft bie Urfadje fein mod)te, id) füllte eine $eränberung

in meinem gangen förderlichen SDefen. ©ie begann mit einem

ftit)madt)en gittern unb Klopfen in meiner 23ruft, auf meines faum

mafyrnefymbareS 33eben unb ©djaubern unb ein leid)teS 3^ e^ en

in ben ©liebem folgte, baS oon einem ©efüfyl oou fdjtnerg*

Ijafter (Srftarrung unb teilte ber ©rtremitäten begleitet toar.

SD?ein erftarrteS 53 tut tljaute bürde) bie angenehme 2Bärme auf,

gögerte aber ftd) in Umlauf 51t fe£en; feine erften SSetoegungen

maren träge unb befcfyränften fid) bloS auf bie9cäl)e beS §er§enS.

TOmäfjlig jebod) fdjltd) eS aud) meiter in bie ©lieber, unb nad)

einiger geit fanb id), t>a$ id) fo oiel $raft tyatte, bie ©lieber gu

belegen, memt aud) nur in einem fefyr fd)mad)en ©rabe. gn=

bem id) an ber Sötrfltdjfeit biefer beginnenben 2Bieberbelebung

3»etfelte unb prüfen mollte, ob aud) meine Hoffnung einen

ttnrflidjen ©runb l)abe, ual)m id) alle meine $raft gufammen,

um meine ^ageguoeränbern; unb obgleich id) meinen S^etf nidt)t

£tan$atlatitifcf}e SRoöetleit. 9
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gan§ erreichte, ^atte idj bocr) bie ©enugtfyuung ju Ijören,

bag ba§ ©eftett, auf bem id) auSgeftredt lag , unter mir fradjte.

2Bte unauSfpredjlid) füg unb melobiöS mar biefer tonlofe (Bfyatt

für mein !Ct)X, benn er betoieS mir ben -ftadjtajj meiner $ata»

£epfie unb eröffnete mir, mie burd) bte ©timme eine3 (SngelS,

bie frofye 3lu3fidjt auf meine balbige $tixdhl)x §um Seben, 31t

Std&t unb ©lüdfeligfeit.

Slber mie meit blieb biefeS ©eräufd) fyinter meinen eigenen

unauSfürccfyUd) mefobifdjen £önen ^urüd, aU nad) oerfdjiebenen

vergeblichen $erfud)en meine $vu\qz ftd) tljeihoeife löste, unb

idj bie 2£ovte auSjufpredjen oermodjte: „Ö5ott fei 2)anf! ©ott

fei SDanf!" obgtetdj fie nur flüfternb auSgefprodjen mürben.

Äaum maren fie über meine kippen gekommen, al§ ber ©efyütfe

eintrat, ju beut Reiter ging unb e<3 mit bem ©d)üreifen an*

madjte, meine krampfhaften ^Beilegungen aber ben £eppid) ab*

marfen, mit bem idj h&edt mar. ®er 23urfd)e mar lange genug

vertraut mit mitternächtlichen ©räberberaubungen, a\B bag er

fidj oor©eiftern gefürchtet r)ätte; oberer mar offenbar erfdjrotfen,

benn er fufyr jurütf, t>a§ ©djüreifen in feiner §anb fyattenb,

unb rief, di§ ftdj eines? meiner ©lieber mieber beiregte:

„®ott im §immel! ©Ott im £nmmeU £ie ^eicfje lebt, fie

ftöjjt mit bem $uge!"

SBäljrenb er nocr) immer ganj erfdjroden unb oerloirrt oor

ftdj fyinftarrte, fudjte idj ifyn ju mir ^in^ugieljen, bag er mict}

beffer Ijören föntte, unb fürad) tciB SBort „§obge§", morauf er

in nodj größere Unruhe geriet!) unb oerftört oor fid) fyin*

murmelte

:

„(£r ift eben fo menig tobt, a\§ id) e<§ bin, unb meig meinen

tarnen! STa3 giebt eine gute, eine fyerrlidje Arbeit! (Sicher unb

gemig, id) merbe oor ben 3)?agiftrat gelaben; e§ mirb mir an£

£eben ger)eit; ja, ja! 2)odj mag gehört oiet ba^u, um bie ©adje

51t oertufdjen unb We§ in3 ©leicfye ju bringen mit bem üa" —
fein S(uge fiel auf ba§ ©d)üreifeu, als er fprad) —„unb ict)

benf'e, c§ ift ein TO ber Sarm^ersigfeit, toenn idj iljn oon feinem

(Slenb befreie. &ß fann \a oljneljin (Einer einem Ruberen baß

£eben nehmen, um fein eigenes 5U retten."
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GStne neue ©efatyr ftanb bemnacf; fcor meinen klugen, unb

ofyne einen 2lugenblicf gu fcerfieren, ba3 gefährliche ÜXtigDer*

ftänbni§ aufguftären, bas td) burd) ©rraärjnung feinet 9£amen§

veranlagt ^atte, fagtc idj, fo laut id) e3 üermodjte:

„Watt mein Seben, unb id) null ©ein ©lud machen!"

SBorte, bie ttJte ein 3anber mirften. ©ein üeränberteS ©eftdjt

geigte, baßifjm ein neue££id)t aufgegangen mar: er trat bidjt gu

bem ©eftefl, näherte fein £)fyr meinem SJiunbe unb fragte mid),

tüa§ id) gefagt tjätte; unb al§ idj mein SBerfpredjen beuttirf)

nrieberbolte, rief er:

n^)a§ ift ein 2Bort — ba§ ift ein SBort! ©ie retten? 2)er

§err erhalte ©te, ba<§ ift, mag id) mitt, unb fdjenfe ^fynen ade

f^reuben be§ £eben<8! %<$) bin ein gemötjnlidjer Seidjenräuber,

mie mancher beffere Biaxin gemefen ift; aber id) bin fein 9ttörber.

3d) bin fein Kompagnon oon Surfe; nein, ba3 ift ba3 £e£te,

moran idj je benfe."

3X10 idj iljm gu erfeunen gab, haft meine $ü§e erftarrt unb

gefühllos mären, entblößte er fie unb brachte ba§ ©eftell in

eine fotdje (Stellung, bafc fie gegen üaB geuer gu fallen; at<8 ict)

aber ba3 SBort ,,%\)tt" au£fprad), benn id) mar außerorbentlidj

fdjroadj unb bmftig, rief er mit einem 2lu3brucf unau£fpredjlid)er

35erad)tung:

„£) gefyen ©ie mir mit bem 2Bifd)i*2Safd)i*3eug. ^tn,
nein, ©ie füllen eirvag S3effere3 Ijaben al§ £tiee."

Snbem er bieg fagte, bradjte er eine 33outeiUe mit23ranntmein

au§ einem $abtnet, füllte einen ffeinen Söffet bamit unb goß it)n mir

in ben äftunb. anfangs roar idj unfähig 311 fdjüngen, aber bie

2Bärme be£ äöetngetftei erfdjlaffte bie 2Ru3Mn unb jfcflte UZ
©djlingoermögen luieber I)er, fo bajj er, nadj einigen frud)tlofen

SBerfudjen, in ben Sttagen gelangte. ©ie %a\)t mürbe brei* big

üiermal mieberl)ott, unb ber ©eljfilfe bemerfte, ba& — „menn

Sranntmein midj nidjt rettete, nichts in ber 2Be(t midj retten

fönne". 8n ber %\)oX waren feine SBirfungen äugerft fdjnell,

unb idj füllte ben befdjleunigten 23tutumtauf burdj \)zn gangen

Körper erbittern. 5113 5Introort auf feine $rage, ma§ er nun

gunädfjft tfyun fotle, Ijieg tdt) iljm gu 2)oftor Sinnet gu laufen, ber

9*
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glüd'ltdjer SBeife in einer benachbarten (Strage »ofynte. (£r ge*

fyordjte fogletd) meinem SBefefcl, lieg mid) allein, nnb id) fonnte

mit anbäcfottgem nnb banfbarem §crjcn über bie feltfamen, mein

£eben bebrofyenben ©efafyren, benen id) gmetmat au£gefe£t

ge»efen mar, nnb über bie nod) munberbareren, üon ber 23or*

feijung bemirften, bitrdt) bie id) bisher Dom Untergang gerettet

korben »ar, nad)benfen.

XII.

(So feftfam aud) ber gufammenftug oon Umftänben mar,

toeldje meinen (Sdjeintob nnb meine »trfüdje 23eerbiguug Ijer*

beigefügt Ratten, fo mar bod) bie Verfettung ber (Sreigniffe,

meiere mit meiner Ausgrabung nnb mit meiner 2Bieberer»edung

pm Seben enbigten, bei weitem merf»ürbigcr. $u ^ en unter*

georbneteu Urfacfyen, vbetcfje "üag festere Sftefultat begünftigten,

gehörte bie gtüdlidje £l;atfad)e, bag 2)of'tor £innel, ber erft fpät

nad) §au[e fam unb nod) mebre ^Briefe gu lefen fyatte, nod)

nid)t ^u 23ette mar, aB §obge3 an ber ©tode fcfjeÜte unb ifym

einen eiligen 23erid)t Don 2)em gab, »a§ oorgefaflen mar,

fo bag er im (Staube mar, gu mir gu eilen, unb furge geit, nad)=

bem er meinen Auftrag ausgerichtet, fdjon mieber an meiner

(Seite fniete.

„(Sprechen (Sie fein 2öort", mar feine erfte Anrebe, „(Sie

Ijaben feine Äraft gu fpred)en. Ueberlaffen (Sie AüeS mir; id)

mill für (Sie forgen."

@r lieg eine SUtatrafce fommen, ermärmte fie an bemgfeuer

unb legte mid) barauf; $lafd)en mit feigem 353 äffer mürben an

meine gugfeljlen gelegt; in meinen 9Jtunb flößte er eine §er^

ftärfung. (Später mürbe id) fo lange mit »armem $faneÜ ge=

rieben, b\§ meine beiben Operateure in profufen (Sdnoeig

gerieten, unb id) felbft eine merfltdje <351utr> burdj meinen

ganzen Körper füllte.

,,AC(e§ geljt gut", fagte ber ©öfter; „aber idj mug (Sie in

meinem eigenen §aufe unb unter meinen eigenen Augen fyaben,

fonft fann id) nid)t für 3%ve SBiebergenefung einfielen. 2Bir
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muffen 6ie nodj cor £age£ Hnbvud) fortbringen. Schafft mir

fogleid) ein paar ©erfen Ijerbei."

9cad)üem biefe aufgefunden unb am geuer aufgehängt

morben maren, bis fie fid) binreidjenb ermannt Ratten, mürben

fte forgfältig um mid) fyerumgefdjlagen, morauf ber ©of'tor unb

§obge3, bcibe3 fräftige Männer, mtd) auf it)re (Sdjuftern nab*

men unb mid) in bie SBofynung be3 erfteren trugen, mo idj in

ein eigenes? 33ett gelegt unb nod) immer in fyeijje 2)eden gemidelt

mürbe. (Sc beljutfam id) aud) getragen morben mar, fo fyatte

mid) bocr; bie 33eraegung gan^ evfd)öpft, unb id) lag au^geftrecft,

c^ne fpredjen ober meine £age oeränbern in tonnen, big id) er*

mattete unb nacfy unb nadj in einen fanften <Sd)laf oerfiel.

We§, roa3 burd) I)inretd)enbe@efd)idlid)feir, oerbunben mit

unevmübeter unb innigfter $reunbfdjaft, gefdjefyen fonnte, mürbe

jefct im§ Sßerf gefegt, unb mit folgern Erfolg, baß idj felbft

über bie (SdjneHigfeit meiner (Srfyofung ftaunte, obgleich idj gu*

roeiten nod) einer milbern gcrm ber heftigen Unfälle, bie meiner

©fftafe oorfyergingen, untermorfen mar. 2innel Ijatte auSbrüd*

lief) beftimmt, bafc meine rounberbare (Errettung jefct nodj ein

tiefet ©efyeimnif; bleiben follte.

„(Sie fönnen nid)t mieber 31t Sfyren ^Red)ten gelangen'', be=

Ijauptete ber oerftäubige 9J?ann, ,,(Sie fönnen gfyre (Stellung in

ber ßkfeUfdjaft nid)t einnehmen ofyne mirffame ^Benutzungen

unb ol)ne fid) gefellfdjaftticfyen unb l)äu3lid)en Untevfudjungen

au^ufe^en, bie fo aufregenber, um nidjt §u fagen beunruhigen*

ber 3lit finb, bafj (Sie iljnen in 3^ r^m gegenmärtigen rritifdjen

^uftanbe nid)t ungeftraft entgegengehen mürben. (Sine heftige

©emüt^bemegung rennte einen ^RüdfaÜ oeranlaffeu — eine

@efat)r, gegen bie mir ux\§ gan§ befonberS Dermaleren muffen.

2£enn (Sie ftarf genug fmb, mieber in bie 2öelt gu treten, fo mttl

id) e§ 3t)nen nid)t allein miffen laffen, fonbern 3t)nen aud) jur

(Seite ftefjen unb (Sie in Syrern Unternehmen unterfingen."

9cict)t3 mürbe oernadjtäffigt, ma§ fomor)t ^ur (Srbeiterung

meinet ®emüu)3 al§ %ux görberung meiner ®efunbt)eit bei*

tragen fonnte. 2)a5u braute mir mein tt)eurer ^reunb, ber meine

£ect)ter öftere fat), fold)e befriebigenbe 9?ad)rid)ten oon tt)rem
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liefen unb aufrichtigen Kummer über meinen mutfymajjltdjen

£eb, ba$ idj mtdj ^er^lid^ feinte, ba§ liebe 9JMbd)en einmal

mieber au mein §er§ 511 brütfen. Ginnet trollte $)k§ inbeffen

nidjt Der brei SBodjen erlauben. sJ?adjbembiefeoerf(offen maren,

trat er in mein Surtmer unb fprad)

:

„§ier ift ein SBrtef oon JJIjrer teuren (Baralj, bie midj um
(Srlaubnif; bittet, Ijeute um 12 Ul)r midj tregen einer mistigen

Angelegenheit um Dtatl) §u fragen. SBenn ©te mir nun oer*

fpred)en, gfyre ©efüfyte gu bemeiftem, fo toeit ©ic e§ vermögen,

fo fcOen ©ie auf bem Sefynfeffcl in meinem flehten ©efeHfdjaftS*

gimmer oerftedt »erben unb wnfere Unterrebung mit anhören;

unb nadjbem id) fie für bie erfd)redenbe 9?ac^rtcr)t gehörig oor^

bereitet t)abe, miÜ id) il)r 3fyre SQSteberbelebung auf'ünbigen unb

fie öon $t)rer 5lnmefenl;eit in $enntmß fefcen."

$We§ gefcfjal), roie er angeerbnet fyatte; aber obfdjon tdj

öerfpredjcu rjatte, b\§ gum Sd)tufj tl;rer Unterhaltung perdu ju

liegen, tonnte id) bodj nidjt oermeiben, einen fliid)tigen 531id auf

fie 511 merfen, afö fie in ba§ ftimmtt trat. Sty* ti e fer Kummer
unb ein3ug »on «Sorge auf if)ren 3"flen erliefen iljrer (Sdjönfyett

ned) einen beeren Ütei^. SD, toie liebenStoürbig erfd)ien fie mir

in biefem 3(ugcnblitfe! fD, toie gitterte mein §evg, a(§ id) bie

erften Saute ifyrer fanften unb einnefjmenben Stimme I)örte!

9£ad)bem fie oon ber langen unb innigen fjreunbfdjaft ge*

fprodjen tjatte, bie gmifd^eit mir unb Sinnet beftanben unb fie

als (Sntfdjulbtgung für bie Sßefdjtoerbe angeführt rjatte, bie fie

it)m üerurfadje, fuljr fie fort:

„Sie triffen, ba$ idj burd) ben legten SBitten meinet

tljeuren 93ater§ ein fd)öne3 unabhängiges? geben mit bitterer 2h>

mutfy oertaufdjen muß, roenn id) §errn 9J?afon r^eirat^e."

„Merbtng^; unb fyätte mein greunb mtd) über bie

<2ad)e um meinen 9tatl) befragt, mürbe id) iljm gefagt fyaben, e3

fei ein tfyörtdjter unb nidjt 31t red)tfertigenber 21f't. 2Belct) mög»

lid)en (Jintourf tonnte er fyaben gegen einen folgen SDcann rote

5D?afon?"

„8dj glaube er fyatte feinen, aber id) bin überzeugt, baß er

qu§ ben bcften 2lbfid)ten Ijanbelte. (Sr backte, bie 'Xodjter eine§
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fo retten SftauneS muffe and) eine »ernennte $erbinbung ein;

geljen."

„9fttt auberen ^Borten, ev mollte feine eigene (Sfyrbegierbe

beliebigen au\ 3§rc Soften. Leiber ein fe^r gemöfynlicfyeS @e*

füfyt, aber eben ntdjt fe^r oäterlid),''

,,3d) fyatte meinem teuren 23ater oerfprocfyen, fo lange er

lebte, §errn 9#afon ofyne feine Söeiftintmung nie 51t fyeiratfyen;

unb nicfytS mürbe mid) Ijaben belegen tonnen, biefeS 23erfpredjen

gu brechen; aber jefet, mo idj oerlaffen — jefct, mo idj atiein bin

— jefct, mo id) unglücflieber 2Beife feinen, feinen —" 2)em

guten 9#äbd)en oerfagte bie Stimme, fo mar fie bemegt, unb fie

i;iett einen 5lugenblid inne, efye fie mieber fortfahren fonnte.

„(glauben Sie, 3>oftor, — id) frage Sie als feinen älteften unb

beften §reunb — glauben Sie, eS mürbe oon Mangel an (Sfyr*

furdjt gegen meines 23aterS Slnbenfeu geugen, menn id) nadj

Verlauf oon gmei 3^ e tt tiefen oortrefflidjen, eremptarifdjen,

untabelfyaften 9#ann nodj fyetratfyete?"

„9?ein, menn Sie ifyn biefeS DpferS mertf) galten unb 9tta[on

3^nen geftattet, eS gu bringen."

„2)aS mar, mal id) fürchtete. 2)a id) bie £tefe unb %<xxt*

fyeit feiner Zuneigung unb bie unintereffirten 9tüdfid)ten für

mein Söofyt kannte, fo gmeifelte id), ob id) feine 33eiftimmung er*

galten mürbe ; aber er nafym ben 23orfd)lag mit ber $reimütl)ig*

feit einel gebitbeten unb eblen ©eifteS an. ,,2Bären bie 35er*

I)ättniffe umgefefyrt", fagte er, „fo fagt mir mein §er§, bafc id)

feinen einzigen 5lugenblid anfielen mürbe, %l)\m\ btefeS Opfer

,gu bringen; unb id) ftelje be^alb aud) ntdjt einen ^lugenblirf

an, Don 3fynen biefeS Opfer an^une^men. 2Btr merben immer

nodj ein mittelmäßiges (Jinrommen fyaben, unb ob id) gleid) jung

bin, l)ahc id) bodj genug oon ber SBelt gefefyen, um $u miffeu,

baf? SReidjtfyum ofyne ©lud 2lrmutfy, unb 5Irmutt) mit ,@tüd

9teid)Ü)um ift."

„äftafon ift ein ftuger Sftann, unb Sie ein gefüfytüoÜeS

9Jcäbd)en; aber menn 3fyr $fon in 3fy**r Seele reif ift, marunt

moÜen Sie benn erft nadj $mei 3^^ren fyeiratfyen? marum
nidjt, fobalb bie Srauerjett oorüber ift?"
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„2£eif idj Don Slftafon nidjt forbern »oUte, midj oljne alle,

»enn aud) Heine äRitgift ju nehmen. Sßenn id) g»ei 3aJj>re

lang ben größeren £Ijeü be3 t)übfd)en (£infommen<3 gufammen«

fpare, baä mir mein SBater in feinem Xeftament rjinterlaffen fyat,

fo »erbe id) im (Stanbe fein, et»a3 gum 23au unb §ur ©inrtdj*

tung eine<§ Weinen §aufes> nnb nod) mefyr gurüd gu legen, unb

fo »irb un3 bie £iebe in einer §ütte Dereinigen, unb mir »erben

audj unerwartete 53ebürfniffe befriedigen rönnen."

„£iebe (Sarai), id) mufj nodjmals »ieberfyolen, beiß (Sie ein

ungetoör)nlid) gefüfyloolleS Mbdjen finb, unb id) biüige OTeS,

»a<§ (Sie gett)an fyaben ober nod) tljun »offen, obgteid) id) e§

nidjt für nötl)ig ^aXte, Qtjre $ermär)lung g»et ^al)re lang auf*

gufd)ieben; unb menn (Sie eine lange ©efdjidjte, eine (£r$är)ütng

Don feltfamcn unb faft unglaublichen ©reigniff en anr)ören tonnen,

fo »ttl id) Stylten and) fagen »arum."

Wl'xt aufjerorbentlidjem Saft unb ber äugerften 93orftdjt be*

gann er bann feine 3ul)örerin auf bie ergreifenben@ntf)üiiungen,

bie er ir)r gu madjen l)atte, oorgubereiten. ßutxft erinnerte er

fie, ba$ id) Unterbrechungen ber £ebens>tt)ätigfeit au^gefefct ge=

»efen »ar, Don benen einige meiere Stunben gebauert Ratten;

er fügte fyingu, ba$ e§ »oljlbegrünbete $äüe Don Dfynmadjt ge*

geben I)abe, bie fo lange bauerten, bajs btejenigen, bie haxan

litten, begraben »orben »ären, fogar nad)bem man fie, »ie ge*

»öfynltdj, eine gange 2Bod)e über ber ©rbe behalten r)ätte, unb

"baß fie »trftidj »ieber gunt Sehen gurüdgefefirt feien, »ie e<§ fict>

metyre 3)c*a(e burd) bie barauffolgenbe Unterfucfjuiig.ber ©arge

unb @e»ölbe er»iefen I)abe. „9cun", ful)r er fort, „ift %fyx

armer Sßater, »ie id) »or)l toeiß, gegen ^fyre bringenben unb

emften 23orfte(tungen'fd)änbtid)er Sßeife brei Sage nad) feinem

Sobe inB ©rab gefenft »orben. Unter btefen ungewöhnlichen

Umftanben »ürbe e§ ntd)tg Un»af)rfd)eintid)e3 fyaben, »enn

er »ieber er»ad)t »äre, e§ »ürbe nidjt un»ar)rfct)einUd) fein,

»enn er auS feiner traurigen £age befreit »orben »äre, — ja,

c^ ift feine§»eg§ unmögtid), baß er in biefemSlugenblicfe fict)

oon ben Söirfungen feiner frühen 23eerbigung erholt, unb —

"

„23et ©ott im §immet, fpielen Sie nid)t mit meinen
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(Steffen", fagte©arafy, inbent fie in bie l)eftigfte23emegung gc*

rietl) unb ftdj an be3 2)oftor3 ganb anltammerte. „£), trenn

Sie midj lieben, fagen ©ie mir, o fagen ©tr mir — ift nod) eine

5lu3fid)t, eine §offnung, eine 9ttögtid)feit Dorljanben, baf; mein

lieber teurer SSater nod) am £eben ift — baf) id) iljn mieber

nmarmen f'ann — haft id) mid) feiner 2öieberl)erfteltung mibmen,

iljm meine Siebe, meine $f(id)t nnb meine unbegränjte £anf*

barfeit bemeifen fann —

"

Unfähig bie gärtlid^en unb leibenfd)aftlid)en ©efüfyte

meiner 8eete länger gurücf §u galten, brad) idj feufgenb in bie

Sorte am§:

„9J?ein $inb! mein $inb! mein einiges tl)eure§ $inb!"

21(3 fie meine ©timme erlannte, ftteg fie einen (Sdjret ber

$reube au<§, rannte in ba3 JÖefudJäimmer, fd)lang iljre 2lrme

um mid), brüdte midj oerfcr)tebene Wlak an il)r §er§ unb fügte

midj ein über ba§ anbere 9)cat in inniger 23egeifterung.

XIII.

©ine gang anbere ©cene, eine Feuerprobe, bie id) foirot)!

Ijerbeimünfd)te, al§ fürchtete, erwartete midj am folgenben £age,

benn idj fyatte befd)loffen, meine SBieberbetebung meinem un*

natürlichen (SoI)n nid)t länger §u verbergen, il)m ha§ Vermögen

unb bie ©üter, bie er fo fct)änblirf)er Steife an fidj geriffelt, gu

nehmen unb iljm feine gänjtidje 23erfto§ung unb Enterbung an*

gujeigen. ©r mar eben auf 33efuct) in Dafftelb §a(l, benn feine

ermäfylte ^ulie berüdte ifyn gu feljr, a\§ haft er lange Don if)r

entfernt fyätte fein lönnen. £innel, ber e<§ nid)t pgeben rooüte,

ba$ idj ttvoa§, voa§ mid) aufregte, unternehme, e3 fei benn

unter feiner perfönlidjen Leitung, begleitete midj in feinem

Sagen nad) Oalfietb §att, roo irir, al§ mir fie in bem @artenbau§

fugten, erfuhren, üa$ bie @efetlfd)aft gerabe mit SDiiß £l)orpe

in bCiä ©ommerfyauS eingetreten fei, um eine Safferjagb mit

anjufeljen, inbem (Sir ^reeman 2)affymoob bie §unbe mitge*

uommen fyatte, um Rauben %u jagen. sJ?ad)bem idj oon bem

Sagen geftiegen unb mid) auf ben $Irm meinet greunbe§
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gefififct b/atte, ging id) gegen ba£ 3ommerl)au3, ba§ gan$ in ber

Sftfi^e ber SSofymtncj ftanb. §ier fefcte id) mid) auf bie treppen,

um tüteber gu 2ltl)em 51t fommen, unb ba bie £I)üre Ijalb offen

mar, oernafym id) gegen meine 2lbfid)t fo!genbe£ ©efpräd):

„Sage einmal, Suite! mar e3 nid)t ein ©lud, baß bcr©ou-
erneut cl; er ftarb, beoor er nod) eine 23eränberung mit feinem

£eftatnent oorncfymen fonnte? So befomme id) \)a§ Vermögen

unb alle ©fiter ba5it. SBenn er einmal eine ©rille in feinem

^opfe Ijatte, fo mar er fo l)atSftarrig mie ein 9)?auttl)ier, unb er

r)atte gefdjmoren, menn id) Sie jemals l;eiratl)ete, mürbe er mid)

mit einem Sd)üling abftnben."

„Unb menn er baS getrau l)ätte, fo mürbe e» nid)t ben ge*

ringftenllnterfd)ieb in meinen fingen gemalt fyaben, mein lieber

©eorg. 2£o aufrid)tige £iebe I)er*fd)t, fann oon niebrigem ©e*

minn feine Dtebe fein. 2>anf bent §immel, id) bin meber

fdjniufctg, nod) eigennü^ig. Qn ber£t)at, menn e§ eine Sßerfon

in ber SGBcIt giebt, bie id) meljr at3 anbere oeradjte, fo ift e§ ein

$)?äbcf)ett, bie nad) ©elb f)eiratl)et."

w 5Do§ ift 2Me3 redjt gut; c§ ift aber and) nidjtS Sdjled)te3,

©elb im Beutel 51t I)aben, SDu magft nun um feinetmillen I)ei*

ratzen ober nidjt. 3d) mitt 3)tr etma3 fagen — id) fyabe mir

ctma-p auvgebadjt. 3^) möd)te gerne bei ber näd)ften 53er*

fammlung gu 9?emmarfet bie beften §unoe ««b ^agbpferbe in

ganj Suffolf unb bie beften 9iennpferbe in gan§ (Sngtanb

tyaben. ©5 ift aber aud) nod) eine anbere Sad)e, bie id) mir

au3gebad)t Ijabe; id) mill 2>id) nod) bot (htbe biefel 93?ouate3

l)ciratl)en."

„2Ba3, mein lieber ©eorg! fobalb nad) 2)eine» £>ater§

£obe?"
,,%a, genüg; marum benn nid)t? Sollte id) nodj ein $al)r

martenjotoürbe er nidjtmeljr tobt fein, aU er jefctift, tote id)fd)on

Sarai) gefagtljabe, all fte fo barauf brang ba3 53egräbuij3 £u

oerfd)icben. @r fann nid)t ermarten, baß id) fel)r empfiubfam

bin, menn er mid) mit einem Shilling abfpeifen moÜte. oft er

bodj tobt, I)a! I)a! fya!"

9)?an I)örte baä bellen ber §unbe unb t>a§ Sd)iej}en oon
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bem SBaffer fyer, bie £iebenben eilten fytnmeg unb lehnten ftd)

an baS cffene ^enfter, meldjeS bte 21u3fidjt anf ben gagbpla^

fyatte. Sn biefem 2lugenbtid fdjritt tdj leife in fcaS ©ommerfyauS

unb fefcte tnid) auf einen ber leeren ©effel. 3 toe i D i3 ore *

Minuten blieb biefer unminiommene 3u f
a^ hn oer ^ßcirtte un-

bemerft, aber baB äftäbd)en breite fidj enblid) fyerum, ftieg einen

burd)bringenben ©cfyrei auS, bebecfte iljre klugen mit ifyren

Rauben unb fanl fdjaubernb zu 23oben. Snbem ifyr Begleiter

ifyr zu ipülfe fprang, befam er midj zu ©eftd^t. (&§ mar, als mürbe

er burdjbofjrt, feine klugen maren ftarr, fein ©efidjt mie »er*

fteinert fcor ©djrecfett, unb feine Sippen fpracfyen in Reiferem Xoue

:

,,©ott im ©immel! ber ©eift meines 23ater3!''

Unfähig, meinen lang unterbrochen äBibermiüen gurüdju*

galten, ftürgte td) midj auf ilm, faßte ifyn bei ber 23mft unb

fcfyüttelte ilm mit aller $raft, bereit id) fällig mar, inbem id) il;m

inS £)fyr fdjrie:

„9Mn, unnatürliches Ungeheuer! nein, abtrünniger! $ater=

mürber! @S tft 3)eineS SßaterS eignes Sletfd) unb 231ut, mie

3)tdj mein Angriff überzeugen lann, unb mie id} 2)ir nodj

mirffamer bemeifen mürbe, inbem idj 2)icfy §n 33oben mürfe

unb mit $üßen träte, menn idj $raft genug tyätte, meinen

SBtflen auszuführen. (£3 ift 2)ein 23ater, beffen £eben 2)u zu

Zerftören fud)teft, ben 2)u mit fo ftrafbarer (Site §ur (Srbe be*

ftatteteft — ben fdjon bie flauen beS SobeS ergriffen Ratten,

unb ber burdj eine IRei^e üon glüdlicfyen Fügungen ber $or*

fefyung mieber auS feiner £)fynmad)t ermadjte, um ein 2öerf$eug

beS ©immelS zu merben, ©eine fdjänblidjenjBerbredjen anS

£ageStid)t §u gießen unb %w beftrafen."

©obalb ifyn biefe 51nllagen überzeugten, ba$ er eS mit

einem lebenben Söefen unb rndjt mit einem (Reifte §u tlmn fyahe,

fdjiert all fein ©djreden üerfcfymunben, fein ©eftcfyt nafym mieber

feinen früheren 2luSbrucf an, unb er rief in feinem gemöfynltdjen

unge^mungenen Zon:

,,©ut, Sßater, idj fyabe©ie oft in £eibenfd)aft gefefyen, aber

id) tottt mtd) Rängen laffen, menn idj ©te je in einer folgen ent*

fefclidjen SButy erblidt \)aU als jefct."
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,,Spi£bube" ertütebevtc idj, benn id) mar toll über feine

fü^ne ©leidjgütttgfeit, ,,mie fyeijst bcr Gfyemifer, oon bem 2)u

bie oergiftete SXHirtur gekauft fyaft, beren Opfer id) mürbe?"

„Sie meinen ${dbt}'§ iReftauratit» ? ©ine $apitatarsenei,

bie! Sein üftame — fein 9?ame? 9}?an foÜ mid) Rängen, menn

er mir gerabe einfällt."

,,%n melier Strafe t-on 9?emmarfet mofynt er?"

„Strafe — ©trage? idj Ijabe ba§ and) oergeffen. £od)

nein, id) ^ate e3 tudjt oergeffen. 3e£t erinnere id) midj; id)

faufte e<3 oon einem 23urfd)en, ber auf bem £anbe fyerumjteljt."

„@tenber£iigner! £iefe 2(u3flud)t ift gerabe cinScfenntnig

©einer Sd)utb. -ÜDftt berfetben 2Id)tung Der ber 2BaI)rljeit mirft

£u ofyne 3toetfel and) läugnen, baß ©u ba§ (SobiciU ju meinem

©eftament »erntetet fyaft."

„(£obicifl! ma§ für ein (SobiciH? $d) bin bereit einen Gsib

barauf abzulegen, bafc idj nie —

"

„§alte ©eine gottlofe 3 UIt 9^ unb füge deinen anberen

©reuetn ntct)t nod) einen äftemeib I)in§u. 21(3 id) nodj in £)fyn=

madjt lag unb ttid)t tobt toar, mie STu gtaubteft, faf) id) mit

meinen eigenen klugen, tote ©u e3 gerriffeft unb im3 fjfeuer

marfft."

„So — Sie fyaben e3 gefefyen? SQ3te liftig Sie maren! Unb
ma§ für ein bummer Teufel mar id), bajj id) ntdjt bie ©Ijüre jum

Schlafzimmer fehlen."

9?td)t mentg gereift unb oon SBibermiüen erfüllt oen feinem

fjartnätfigen 23enel)tnen mie oon feiner beleibigenben Spraye,

fudjte id) bie Unterrebung 31t (Snbe gu führen, inbem id) fagte:

„§öre, Surfte, idj fpredje jefct jum testen Sttat §u ©ir.

$dj Ijabe ein neue3 ©eftament gemalt, in ^olge beffen ©u
gängüdj unb unmiberrufüdj enterbt bift, mit ^u^na^me eine£

geringen 2intf)eit3, ber gerabe r)trtretcf>enb ift, ©id) cor fanget
gu fdjüfcen, unb nur fo lange au3ge-*al)tt merben fott, a(3

©u©id) außer £anbe<8 befinbeft. 3m2lugenblitf, mo£u ©einen

%n% auf (EngtanbiS SBoben fefceft, fyö'rt bie 3 a^ung auf. §ier

ift ein SBrtef an meinen Agenten in Bonbon, ber ©ir eine Summe
gu -©einer (Einrichtung auljafyten trüb. 2öeg oon mir! »er*
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birg 2)eine <2d)änb Umleiten in einer unferer Kolonien; je näfyer

bei ben 2Jntipoben, befto beffer. $ort! log midj 2)icfy nie mieber*

fefyen! $ort, efye idj 2)ir flncfye!"

„2) er Teufel unb 3)of'tor fjauft ! ba§ ift ein prächtiger 2lb=

fcfyieb!" war 2lIIe3, wa§ er auf bie garten nnb heftigen $or*

würfe entgegnen fonnte ; nnb idj fyatte faum ba3 ©ommerfyauS oer=

laffen, fo r;örte idj normal» baS eitle nnb fd)eugltcf)e ©elädjter,

bnrd) ba§ ict) früher fetjon befcfytmpft Sorben war.

•ftidjt ofyne SBefdjmerbe trugen mid) meine Wanfenben f^üge

gurücf §u beut 2£agen; id) würbe »on bem 3)o?tor unb feinem

Wiener l)ineingef]oben; faum aber Ijatte man midj auf ben ©tfc

gebraut, fo unterlag meine Sftatnr ber 2tnftrengung, bie idj er*

litten fjatte, unb id) fiel in £)fynmad)t,

SDa ict) W\§ Sfyorpe'iS ©rjarafter fannte , mar id) nid)t im

geringsten überrafd)t, al§ idj erfuhr, ha$ biefe uneigennützige

§elbin, toeldc)e fid£> fetbft rühmte, Weber fd)tnu£ig nodj fetbft*

füdjtig §u fein, unb welche ganj befonberS biejenigen äftäbdjen

oerad)tete, roeldje nad) ®elb fyeiratljeten, fdjon am nädjften £ag
einen 33rief an meinen ©ofm abfdjufte, in Welchem fie fagte,

haft ifyr eigener religiöfer begriff fmblidjer *ßfltdjt ntdjt gutiege,

einen äftann ofyne gnftimmung feines SöaterS ju fyeiratfyen, unb

bajj bef^alb tb;re 23erbinbungal3 aufgehoben angefefyen werben

muffe, ^n^wifdjen Ijahe ict; nie gehört, ba% fie bie wertvollen

@efdjenfe, bie tr;r tljörid)ter £tebl)aber ifyr gemalt fyatte, surüd*

gefcfyidt Ijätte.

XIV.

SDcein greunb, ber mid) immer gleid) emftdjtSöott unb gütig

beljanbette, lub ©arafj ein, mid) einige Sage in feinem §aufe

3U befudjen, inbem er wol)l wugte, kafc iljre ©efeüfdjaft unb

iljre SBartung unb Pflege weit wirffamer fein mürben als aüV

feine ^Irgneimittet, um meine pljtyftfdje ©efunbfyeit unb bie

§eiterfeit meinet ($emütl)e<§ wieber fyergufteÜen. 2lm Georgen

ifyrer SlnfunftbcfteKtc id) ifyren beliebten, um mit itjr§ufammen*

gutreffen, worauf id) feie §änbe beS glüdtidjen *>ßaare3 §u;
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fammcngab. %d) erteilte meine oollfommene 3uf*rounung

gu if?rer Bereinigung, gab ifynen meinen Segen unb fefete

fjingu, baß id) bie Summe, bie id) urfprünglidj für meine

Xodjter beftimmt \)ahe f nidjt nur nid)t verringern, fonbern fie

am Sage ifjrer Vermählung üerboppeln roerbe. 9Jiafon rourbe

nun faft ber tägliche @aft bei? §aufe3, unb teeber er nod) feine

©erlebte I)atte etn?a§ bagegen, a\ß id) ben 2£unfd) aulfpradj,

iljre ipodfeett möge üljne 2luffd)ub gefeiert »erben. dittgöcft

eon ber täglichen 23efferung in ir;re^ Vaters
1

©efunbfyett unb

geiftigem ©ermögen, oerbunben mit einem fo gtücfltd)en unb un=

erwarteten 3£ed)fel ifyreS ©cfd)icfe§ unb irjrer 5lu3fidjtert, festen

meine liebe £od)ter roirfüd) im §immel gu fein, unb fo fc£)ien

fie aud) nad) meinen 2£aljrner)mungen einen £imme( um fidj §u

verbreiten. ^i)x ßraljlenbeS unb läd)etnbe§ ©ejtdjt gtid) bem

Sonnenfdjein; iljre fuße, melobifdje Stimme, burd) bie $reube

errjö^t, Hang toie Sprjärenmufif, ifyre erjrfurd) trollen unb

eifrigen Süenftleiftungen ir-aren bie Verrichtungen eine» fdjtifcen*

ben (£ngels\ (Sott fegne fie! (&$ gab Elemente, reo iljre be*

jaubernbe Sä'rtltdjfeit nttdj faft meinen üerftofjenen Soljn eer*

geffen lieg.

2lber fie tonnte baß ©elübbe, ba§ id) mir fetbft tljat, diB

id) nodj in meiner Cfynmadjt unb eingefargt lag, meinem @e*

böd^tnig ntdjt entreißen, ba$ id) nämlid), roenn id) roteber er*

road)en feilte, bie Summen, bie id) unrechtmäßiger SSeife bei ber

VoHgieljung meiner ^ontrafte mit ber Regierung geroonnen

Ijatte, roieber erftatten rootlte. 9iad)bem id) ifyren betrag

fammt 3^n f ert ^ toefdjer einige taufenb ^funb betrug, berechnet

Ijatte, fd)idte id) \)a§ ©anje anonnm an ben $an$ler berSdja^*

fammer. Von 9?atur bem ©elbe guget^an, fanb id) immer Ver=

gnügen barin, meinen -proftt ju berechnen; jefct fann id) in

2£aljrt)eit erflären, taft id) ge^nmat meljr Vergnügen barin

fanb, tiefen £t)eü meinet Vermögens1

gurüdgu^aljten, all id)

je empfunben l)ätte, toenn id) rechtmäßiger SGBetfe kaB $d)x\]~ad)e

geroonnen r)ätte.

ÜDceine Hufnterffamfeit n?ar buret) bie neuen munberbaren

(Sreigniffe unb buret) bie Vorbereitungen gur beoorftefyenben
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gocfijeit fo fefyr befdjäftigt, unb id) 50g meine ©ebanfen fo

forgfättig oon ber fdjmerjUdjen Angelegenheit mit meinem @of)ne

ab, tag niedre 2£odjen bafjin gingen, oljne ba§ id) auf bag

lange unb fonberbare Stiftfdjmeigen be£ Sonbonev Agenten

artete, an ben id) ifyn empfohlen Ijatte. 2)ie Urfadje baöon

mürbe enbfidj burdj fofgenben 93rief aufgegärt, ein 23rief, ber,

©ott mei§ e§, traurig unb bemütfyigenb genug mar, aber bod)

gugfeid) nietet äffe nüfbernben ^Betrachtungen au^fct)fog.

„teurer greunb! — 9J?ef)r als einmal ergriff id) bie $eber,

um ^Ijnen 5U fcfyreiben, unb ebenfo oft feljfte mir ber ä)tutl),

meinen 53rief gu beenbigeu, inbem idj fürchtete, (Sie in ^fyrent

gegenwärtigen fdjroadjeu $uftanbe mit übefn 9Zacf)rtcr)ten gu be*

läftigen ; tet) Ijabe and) gefdjmiegen, meil einige &\t erforberlidj

mar, ftd6> über bie mirflidje £age gfyrel ©ofyneS d5erüi§r)ett ju

Derfcfyaffen, über beffen £eben id) einen gangen 9)?onat in Un*

gemijsfyeit mar. ütfadj feiner Anfunft bemerfte idj ein gutes

£I)etl Leichtfertigkeit, um ntdjt 51t fagen SBÜbtyeit in feinem 23e*

nehmen unb ©efprädjen, beer) nid)t fo fdjümm, um eine mirflidje

©eifte3ttermirrung annehmen gufönnen. (£r fd)ien gan^ufrieben

mit feiner Au3manberung unb begfeitete midj an 23crb eines

frönen, nad) üfteufeclanb beftimmten (©djiffeS, auf meinem id)

für einen guten ^3(afc für ifyn forgte unb t)a§ LteberfaljrtSgefb für

ifyn bejahte. Am fofgenben borgen be^aljfte idj nadj 3f)rem

S8efer)t eine t;tnreicr)enbe (Summe an ifjn, bamit er bequem reifen

tonne unb ein üortfyeUfyafteS Unternommen bei feiner Anfunft

in ber Kolonie fänbe.

$nber 9?ad)t barauf oerfteg er mein §au3, unb id) r)örte

nidjtS meiter oon if)m. (£rft fpäter erfuhr id), ba$ man iljn megen

eines oon ifym affein auSgeljenben unb gemaltfamen, in ber

£runfenf)eit oerübten Angriffe jur §aft gebraut Ijatte. Au3

fpäteren Unterfudjungen erfuhr idj, bajj i)a§ ©elb, ba§ er

empfangen Ijatte, im Srunl unb in Au3fd)meifungen aller Art

oerfdjmenbet morben mar, unb bafc ifyn megen biefer S^centrt*

citäten, ©ritten unb gemaltfamen §anbfungen feine fdjmärmen*

ben ©enoffen nur ben „totfen Sorg" nannten, betroffen burd)

ben gebanfentofen Anlbrucf feiner güge unb bie Oinfaft feiner
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Sprache, fab, id) mit einem 9Jcale, bafc er fidj in einem guftanb

r>on ^rrefein, burdj fein je£ige3 wilbe3 £eben üeranlaßt, be*

ftnbe, unb auf biefe 53ermutfyung fytn bewirkte id) feine $rei=

laffung, führte ifyn $u einem 5Ir§te , ber in folgen Ralfen eine

fefyr ausgebreitete $rari§ I)at, unb ber ifyn jefct fieben* bi3

achtmal befugt l)at.

©eine mit Uebertegung abgegebene Meinung tft, tüte idj

mit 23ebauern binsufügen ntu§ , fefyr ungünftig. Obgleich fiel)

bte ©cefenftörung in $otge neuer (Sinwirfungen fet)r fd)nell

entmidett f)at, fo betrachtet er fie bod) nid)t als temporär, fon*

bevn a\$ aus> organifd)cn (Störungen entftanben unb bej^atb

»Ott einem bleibenben unb unbeilbaren (Efyarafter. (5r l)ält fie

für eine @el)irnerweid)ung, ein liebet, ba§ aÜmäfytig bie (Seelen«

fräfte untergräbt unb gewörjnlid) in 23(öbfinn unb $biotie

enbtgt. 211s id) ttyra einwarf, ba§ fein tränier f'eine^wegs ein

unfd)ulbiger 2d)wad)f'opf fei, fonbern erft oor lurger 3eit

fdjlimme 5ibfid)ten an ben Sag gelegt t)abe, erwieberte er, baß

eine S3crbinbung Don 23erfd)lagenl)eit unb planmäßiger Äainft

mit großer 23osl)eit öftere $)a§ 21nfangsftabium biefer eigen*

tl)ümlic^en (Seelcnfranffyeit djarafterifire; unb baß er, fo mett

er aus bem gegenwärtigen 3u ftano 3&*e3 <2oI)ne§ fd)ließen

fönne, nid)t anflehe 51t erHären, er muffe fid) fd)on niedre

Monate in einem franfen Seelen^uftanbe befunben baben.

„£aber fommt e3 benn", bteß waren be§ 5lr§te^ eigne 2£orte,

„baß biefer ungfütf'tidje junge 9)cann, obgleidj er ^u ben ge*

wöljnlidjen ©efd)äften be<o Gebens fäfyig gewefen fein mag,

bod) in moralifdjer §infid)t großen SOcar.gel litt; baß er nid)t

meljr gut unb böfe gu unter jd?eiben wußte unb beßljalb wafyrenb

tüefer ^eriobe feiner (Seelenftörung :rtd)t für 3ured)uung3fäl)ig

gehalten derben fatro."

$d) b^Dc ben armen ©eorg gegenwärtig in eine ^jirioat*

irrenanftalt untergebracht unb erwarte 3^re Sefeljte barüber,

wa§ weiter mit ifjm werben fofl."
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XV.

©o traurig unb becingftigenb biefer 23rief lautete, fo toar er

bod) titdjt oljne berufytgenbe SBirfungen. @§ ift ein großes,

bebauernSmürbigeS, fyer^errei§enbe<8 Unglüd, ber $ater etneö

unheilbaren 23töbfinnigen gu fein; aber e§ ift unenblid) ft^retf*

lieber, einen <8ol)n gu fyaben, ber, mäfyrenb er nod) im SöefU^ fetner

Vernunft ift, t>a§ teuflifdje $erbredjen be3 SSatermorbeS be-

geben fann. 23on biefem ©djred'en unb biefer ©djanbe mar id)

erlöst. Wlein §erj mar im ©tanbe, ben %lp, ber e3 brückte

unb oermirrte, ab^ufdjütteln. WeB mar nun aufgeflärt, t>er=

ftänbüd), unb mein 9Jftggefd)id, obgleich immer nodj ferner,

mar nidjt meljr mit ben unau<§fpred)tid) gefyäffigen 2lffociationen

oerbunben, bie mid) Dörfer gequält Ratten. 9)?eine3 ©ofyneS

Ouadfalbereien mit ber tiergifteten ÜDHrtur — bie Monomanie,

meiere iljn gu beut fdjredlicfyen 93orfa£ anregte — fein rficfftdjtS*

lofeS betragen — feine fyerglofe ©pracfye, menn ifyn ©djanbe

unb <3orge t)ätte nieberbrüden füllen — fein eitlem, üerfteflteS,

beletbigenbeS Sachen, baB midj fo oft in §arnifdj gebracht fyatte

— We§ Ijatte nun eine i^öfung gefunben, inbem e£ fidj geigte,

bafj e<3 aul> einem oerborgenen grrefein entfprungen mar unb

nidjt au<§ oorbebadjter unb oorfä^lidjer 23o3l)eit, nicr)t am§

^riöolität unb £ro§ eines> gänjlidj üerfyärteten §er§ett£, aud)

nidjt au§ bebadjten Eingebungen einer oermorfenen 9?atur.

2lu§ einem ©egenftanb unoei'meiblidjen 2£ibermiUen3 unb

£affe3 mar mein unglüdlidjer ©oI)n in einen be3 tief ftert W\U
leibS umgemanbelt morben. 9Jcir mar bod) baS ®efüfyl ge-

blieben, einen ©o^n gu Ijaben, menn er audj menig mefyr baoon

mar, al§ bie 23itbfäule eine§ (SofyneS.

©bfdjon §obge3, ber ©efyülfe, märe er nad) ©runbfäfcen

einer ftrengen SRoratiuftij abgeurteilt morben, efyer (Strafe

al§ 33eIol)nung oerbient fyätte, fo r)atte id) ifym bod) ein 3Ser=

fprecfyen getrau, meld)e3 gu erfüllen id) mid) fyeütg oerbunben

Ijielt. $ubem id) ifyn bafyer aus ber ü?ad)barfdjaft, mo er t-er-

fudjt derben fonnte, fein fd)limmes> §anbmerf fortjufefcen, ent*

fernte, faufte id) il)n in einer ^3rooingialftabt ein moljlein*

Sranöatlanlifdje Siooellen. IQ
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gerid)tete£ unb anfefynlidjeS @efd)äft, ba«§.. trenn er e£ gut in

%ä)t nafym, nicf)t fehlen tonnte, üjm eine mäßige Unabhängigkeit

ju r>erfd) äffen.
—

©eit fid) tiefe Vorgänge zugetragen I)aben, bie id) in ber

porljergefyenben (Sr^ätylung niebergelegt Ijabt, ift meljr als ein

$afyr oorfloffen; unb obgteid) id) feine munberbaren ©rlebniffe

meiter ju er$äl)Ien Ijabe, fo ift bod) bie gmifd^en^eit nid)t leer

an Vorfallen aller 5lrt geblieben. @ottfrieb £l)orpe, nad)bem

er fein eigenes fd)öneS Vermögen burd) alle Wirten Don $lu3=

fdjmeifungen burd)gebrad)t Ijatte, lebte einigest oon Sd)ulben*

madjen. 2113 er aber nid)t im Stanbe mar, fid) %u galten, oer*

lieft er ben ©i§ feiner 23orfal)ren unb befinbet fid) gegenwärtig

mit feiner Familie in Soulogne.

£)affielb §aH mit feinem großen unD fd)önen ©ebiet ift

jet5t mein ©igentfyum, unb id) fd)reibe im (Stubirzimmer beS

(Slifabetfyen Kaufes, roonad) mir fo lange gelüftete. 9J?and)e

meiner tl)örid)ten unb närrifd)en (Briden finb burd) meine

temporäre Eingabe in bie flauen beS £obe3 gebämpft trorben;

aber ber @^rgei§, oieüeid)t bie eitelfte unter meinen irbifd)en

(Sitelfeiten, ^at meinen fd)einbaren £ob unb mein mirflidjeS

33egräbnij3 überlebt, unb id) füfyle täglid) ein zunefymenbeS 33er*

gnügen, menn id) meine breiten gelber burd)tr>anbere. (Sbenfo

angenehm finb meine Spazierritte, beim id) reite immer auf

meinem £iebling3fd)immet, beffen dürfen id) nie mieber §u über*

fd)reiten gebaute, all id) einen Strahl oon il)m erblirfte,

toäfyrenb bie £eid)enbeftatter mid) in meinen ©arg legten.

2)te §od)5eit meiner £od)ter mürbe oor einem %al)xc ge=

feiert, unb id) erfreue mid) bereits eineS flehten (SnfelS, ber

meinen Tanten füfyrt unb mein @;rbe merben mirb. §err

SJiafon, für ben id) \>a§ ^atronat ber Pfarrei gefauft fyabe, unb

ber mit feiner $rau bie §onneurS in £>af'fietb §aÜ mad)t, rc>o

fie für immer mofynen, mibntet fid) mit mufterfyaftem (Sifer feinen

amtlid)en ^flid)ten unb ift in ber ganzen 9?ad)barfd)aft geliebt,

igfyre ^erbinbung oerfprid)t ungemöfynlid) gefegnet git fein,

eine 3luSfid)t, bie mid) ber reinften unb l)bd)ften ^reuben tf> eil=

I)aftig mad)t. —
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SDfoin armer ©oljtt, ben idj öfter fefye, obgteid) er mtdj nid^t

me^r fennt, beftnbet ftd) in einer 'jßriDattrrenanftatt, mo er jeben

33eiftanb nnb STrojl erhält, beffen fein unglücflidjer 3u ftan^

fällig ift. — 5IUe Hoffnung auf feine SBieberfyerftetlung ift fdjon

längft oerfdjmunben.

Obgleich mein Körper nodj immer bie 2Bir!ungen ber

heftigen «Stöße füfylt, bie er erlitten fyat, fo bin idj bodj, ©Ott

fei 2)anf, im ©taube, an ben meiften meiner geroofynten ($enüffe

%$äl jn nehmen; auä) näl)re icfy bie §offnung, haft meine

'3eelengefunbfyeit au§ ber generprobe, burdj bie ic^ gegangen

bin, Spulen gebogen fyat, unb bafj, menn id) einft abgerufen merbe,

i<fy eine beffere SRedjenfdjaft Den meiner Lebensführung werbe

ablegen fönnen, al§ icfy e3 in früherer 3 e it fyätte tfyun fönnen.

(Sin ausgezeichneter $upferfd)mieb am ©tranb, üon beffen

3$ermanbten einer lebenbig begraben morben mar, Ijinterlieg

sin Segat oon ^efyn @uineen, melcfyeS einem SBunbar^t bafür

ge^afylt merben foule, ha$ er ifym, e§e nod) fein Setdjnam in $)a§

<$rab oerfenl't mürbe , einen 3)oldj burd) ba§ §erg fttege; um
ftie 2lu3fül)rung ber Operation ju erleichtern, mürbe bie SBaffe

üem testen 2Btü*en beigefügt. 3)iefe3 Seifpiet Ijabe and) tdj

nadjgealjmt. ÜRag man hk 23orforge für nodj fo eitel unb

iadjerlidj galten, fo ift bodj meine (Erinnerung an bie oer*

gangenen Seiben ^u lebhaft unb $u beunrufyigenb, all ba§ idj

nur hk äftöglid)l"eit tfyrer SBieberfefyr auf mtd) nehmen tonnte.

2&) fytäz feinen SBunfd) weiter gu fdjreiben — unb maljrfcfyein*

üd) merben meine Sefer ebenfo wenig Neigung fyaben, jum
gwetten Mal „nadjgelaffene 3)enfwürbigfeiten über mtd) felbft"

^u lefen.

10*
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äftitten in einer ber geräumigen SBudjten, meldte ba£ öftlicfyc

Ufer be£ §ubfon auswarfen, an ber breiten 5Iu£>befynung be£

f^Xuffe§ , meiere bie alten fyoUänbifcfyen (Schiffer Xappan 3^e

nannten, unb mo fie immer oorftdjtig ifyre ©egel einbogen unb

ben ©d)u£ be<3 fjetCtqert 9ftfoIa§ anriefen, menn fie barüber

fuhren, liegt ein Heiner Rieden ober 2)orffyafen, ber Oon ©inigen

©reen^burg genannt mirb, eigentlich aber mefyr nnter bem tarnen

Xaxxt) £omn betannt ift. (£r erhielt, mie man fagt, biefen 9?a=

men efyebem t)on ben guten £au£frauen ber Umgegenb megen

ber böfen ©emofynfyeit ifyrer (Seemänner, an 9}?arfttagen in ben

&orfnnrtI)3fyäufern herumzulungern*). Sticht meit t>on biefem

£)orfe, ofyngefäfyr gmei feilen entfernt, beftnbet fiel) ein flehtet

Ztyal ober beffer gefagt ein ©tüddjen i*anb , inmitten Ijofyer

§ügel, oielleidjt eine3 ber rufyigften ^ßtäfccfyeit ber ganzen SSelt.

£)urdj baffelbe gleitet ein fdjmaler 23 adj, beffen murmelnbe§

©eräufer) jum ©djlaf einlabet 9lujjerbem finb ber SBadjtel»

fdjlag ober ba£ Klopfen eines <Sped)te§ faft bie einzigen Zone,

meldje bie gleichförmige $ufye unterbrechen.

8$ erinnere mid),ba§, als idj noeb, ein junget 23ürfd)=

cfyen mar, td) meinen erften 35erfuct) im (£id)l)orn=©d)ieJ3en in

einem §ain oon ftarfen 2öalInuPäumen machte, meldje bie eine

<Sette be3 Zi)aU§ befct)atteten. JJdj mar in ber Mittagszeit

bafyin gelommen, mo bie gange SJcatur fieb, ber tiefften fHut)e über=

lägt, unb erfdjraf über meinen $Iintenfd)u§, ber bie <&ahbat§*

fttfle um mid) fyer unterbrad) unb bureb, \)a§ (£d)o nod) oerftärft

mürbe. 2öenn id) mir je einen einfamen £>rt münfdjen foßte,

um in ber (Entfernung oon ber Sßelt unb ifyren ßerftreuungen

31t leben unb bie (Erinnerungen an fdjttmme Sage tymmeggu*

träumen, fo mü^te tdj feinen befferen aU biefe-Mleine £fyal.

"-'') SSon bem SBort tarry, b. t). bertrcilen
, zaubern.
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$on ber einfamen ©title be§£)rte3 unb bemeigentfyümlid)en

(Sfyaratter fetner 23etool)ner, mcld)e nod) Slbfömmtinge oon bett

urfprüngttdjett l)otlänbtfd)en2lnfiebtern finb, ift biefe£ entlegene

£ljal lange unter bem Tanten ber © cf)t af 1) ö £> t e bcf'annt, unb

bie 33aucrnjungen fyetgen in ber ganzen ©cgenb bie ©d)laft)öl)len*

buben. (Sine träge,
f djläfrtge Ü}tact)t fdjctnt über bem Sanb 51t

ruften unb bte gange 2ltmofpftäre 51t burdjbringen. Gütige

galten bajür, bajs bte ©egenb tu ber erften geit ber^Infteblung

bttrd) einen mächtigen beutfdjen SDoftor be^ert Sorben [ei;

Slnbere, bafc ein alter tnbifdjer §äuptling, eintropftet ober

Sauberer feinet ©tamme», fticr feine Sauberfünfte trieb, beoor

uoeft \)a§ £anb oon §enbrid' §ubfon entbed't toorben mar.

©idjerift e3, bafc ber Ort noeft immer unter einer Hrt DonSauber*

mad)t ftcftt, metefte bte ©emütfter be§ guten 23olfe3 gefangen

I)ätt unb bie Urfadje ift, meßftalb fie in einem fteten S£rcmm=

guftanb fterummanbeln. ©ie überlaffen fieft allen 51rten oon

ÜBunberglauben, finb $ergüchtngen unb SBifionen unterworfen,

ftaben ftäufig feltfame ©rfdjeinungen unb ftörett SWttfif unb

Stimmen in ber £nft. SDtc gange benachbarte ©egenb ift ooü oon

£otalereignif[en, oon Orten, bie ntdjt gefteuer finb, unb anberen

abergtättbifeften ©efdjid)ten. ©ternfdjnuppen unb SDceteorc

fdjtcjjen öfter über baS Jftat al§ über einen anberen £ftcit be3

SanoeS, unb ber 911p fdjetut fieft baffelbe gu feinem $tebling§*

pla£e att3enoäftlt 311 ftaben.

3)er bominirenbe ©eift jebod), ber biefe Bezauberte ©egenb

beunruhigt unb (Eommanbeur en d)ef über alle ÜWädjte ber £uft

gu fein fdjeint, ift eine gigur oftne $opf gu *ßferb. Wad) (Einigen

foß c§ ber ©eift eine£ fteffifeften Deiters fein, beffen $opf bei

einer ©cftladjt mäftrenb be£ 9teoolutton£rriege3 bureft eine $a;

nonenhtgel meggefdjoffen toorben ift, unb ber nun in ber ©unfel«

I)eit ber s
J?acftt lote auf ben gütigen be<3 SBtnbeS baftin eilenb

bann unb mann 00m £aubool£ gefeften rotrb. ©eine nädjtltdjen

3ügc befeftränfen fict) nid)t blo3 auf biefeä Jftat, fonbern 51t

Seiten aueft auf bie benad)barten ©tragen, inlbefonbere auf bie

Umgebung einer utd;t meit baoon entfernten Ätrdje. 3a,

einige ber gtaitbmürbigften $tfiortter biefer ©egenb, tt>eld)e bie



153

umgefyenbert «Sagen über biefe-3 (Mpettft forgfälttg gefammett

imb jufatntnengetragen fyaben, behaupten, bie ^etdje biefeS 9tei<

ierS liege tu bem borttgeu$irdjfyof begraben, unb ber ©eift rette

be£ yiaü)t§ auf ba§ ©djladjtfelb, um feinen ®opf gu fudjen ;
bie

(Sile aber, mit ber er gumeilen burd) bie §öfyte mie ein mitten

nächtlicher SBtnbftoß bafyin fttelje, rüfyre bafyer, bafc er ftdj oer*

fpätet i)abt unD fidj nun fputen muffe, um oor £age3 5lnbrud)

trieb er auf ben $ treaty of ^urüd^utommen.

SDiejj ift im ungemeinen ber$nl)alt biefe£ legenbenartigen

Aberglauben^, ber ^u mandjer abenteuerlichen ©r^ä^Iung in

biefer bunleln ©egenb baZ Material geliefert \)at, fo ha$ ba3

Qkfpenft an jebem fyäuSltcfyen §erbe unter bem Tanten be§

fopftofen 9fteiter3 au§ ber ©cfylaffyöfyle begannt ift.

Sfterftrürbig ift babei, bafc ba§ riftonäre Vermögen, beffen

mir ermähnten, ftdj nid)t bloS auf bie urfprüngticfyen 23emol)ner

be3 XI)aU evftredt, fonbent fid) unbemugt aud) auf 21de au3*

befynt, bie eine^eit lang ha gemofynt l;aben. SBie fyeH unb mad)

fie aud) gemefen fein mögen, beoor fie biefe fcfylafmacfyenbe

©egenb betraten, ftdjer atfymen fie in furjer 3eit bie be^aubernbe

$raft mit ber £uft ein, merben träumerifd) unb nacfybenfenb

unb fetyen ©efpenfter.

%ä) gebenfe biefer frtebttdjen ©teile roll £obe3, benn in

folgen verborgenen fyoÜänbifdjen Jätern, mie man fie I;tev unb

ba in bem großen ©taate Wemtyorf futbet, erhalten fid) 23eoöl;

ferung, «Sitten unb ©ebräudje unüeränbert, mäfyrenb ber große

Strom ber 2Iu$>manberung unb Kultur, meldjer fo bebeutenbe

Sßeränberungen in anberen £l)eilen btefeS i'anbeS fyerrorbringt,

ttnbemerft an ifynen bal)in§ie^t. (Sie finb mie bie t'leinen Sßtnf'el

mit jitflem Söaffer am Ütanbe eineS retfjenben $luffe<§, mo mir

ben Stroljfyalm unb bie SÖIafe rufyig oor $lnfer liegen ober

fanft in ifyrem §afeh fid£> breiten feljen, ungeftört burd)

ben ungeftümeu öorbetjte^enben Strom. Obgletdj oiele igaljre

oerfloffen finb, feit id) haß 2)unfel ber Sd)lafl)öl;le betrat, fo

möchte id) bod) faft glauben, ha$ idj biefetben Säume unb

biefelben Familien in biefer oerftedten (Sinöbe mieberfinben

mürbe.
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2ln biefem $(a§e mofynte in einer fernen ^eriobe ber ante*

rifanifdjen ©efdjicfyte, b.
fy. ofyngefäfyr Dor breijjig $afyren, ein

ebjmürbiger £>err, mit tarnen ^cfyabob (Erane, um bie ®inber

au§ ber 9cad)barfcb,aft 51t unterrichten. (£r mar Don Connecticut

gebürtig, einem (Staat, ber bie Union fomofyt mit ^Monieren für

bie (Seelen mie für bie SBätber Derfiefyt unb jäfyrtid) eine Legion

Don §ot^auern unb £anbfd)ulmeiftern am§fenbet. 2)er 3u*

name ©rane ($ranid)) pagte auf feine ^erfon. (£r mar lang,

auBerorbentlid) fcfymäd)tig, mit formalen ©djultern, langen

tonen unb 53einen, mit§änben, meiere eine äfteitemett auSben

Slermeln fyerau3baumetten, mit ^ü^en, bie ftatt «Schaufeln bte^

nen fonnten, unb fein ganzer Körper I)ing nur gang locfer gu*

fammen. ©ein $opf mar Hein unb auf bem SBirbel ftacfy, mit

ungeheuren £)fyren, großen grünen @Ia3augen unb einer langen

9?afe, gteid) einem (Scfynepfenfdjnabet, fo bafj er auSfafy mie ein

Söetterljafyn, ber auf feinem SpinbelfyalS ftanb, um anzeigen,

mo ber 2Binb fyerbtafe. 2Ber il)n an einem minbigen Sage an ber

(Seite eine§ §ügel3 mit fliegenben Kleibern bafyinfcfyreiten fal;,

fyätte ifyn für ben auf bte(Srbe fyerabfteigenben @eniu3 be§ §un=

ger3 ober für eine $>ogetf cfyeudje in einem ^ornfetb galten fönnen.

©ein (ScfyuUjauS mar ein ärmlicfyeS ©ebäube auf einem

großen $la^ r rol) oon §0(5 gebaut, bie $enfter gum Xljeil oon

®\a§ , gum £fyeü mit ^Blättern Don alten (Scfyreibbücfyern Der*

flebt. (Sefyr finnreid) mar e<§ für (Stunben, mo niemanb gu

§aufe mar, burd) ein an bem @riff ber £fyüre angebrad)te3

2Betbengef(ed)t unb burefy gegen bie ^enftertaben geftemmte

(Stötfe gefiebert, fo bafc ein 3)ieb gmar gan§ leicht fyineinfteigen

fonnte, aber einige (Schmierig feiten fanb, mieber fyerau^ufom*

men; eine $bee, D * e § ei*r ?)ofi Dan §outen, ber 23aumeifter,

fyödjft mafyrfdjeinüd) Don einem Walfang entlehnt r)atte. QaB
(SctjutfyauS t>atte eine einfame, aber angenehme $?age, gerabe an

bem^ujs eineS malbigen^ügelS, bid)t an einem 23ad)e unb einer

großen 93irfe, bie an bem einen Gsnbe beffelben ftanb. 2ln einem

fcfymüten (Sommertage fonnte man Don ha ba$ leife ©emurmet

ber «Sdjüler, bie ifyre £eftion auSmenbig lernten, gteid) bem

(Summen eine3 Söienenftodfe^ fyören , Ijier unb ba unterbrodjen
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burdj bie gebieterifd)e ©timme be3 äfteifterS im Sorte bcr

2)rot)ung ober be£ 23efer)l3, ober gufäHig auct) burd) ben gefürdj»

teten £on ber Sßirfenrutfye, menn er einige gauUenger auf ben

blumigen $fab be3 2Biffen3 brängte. 2)te SBafyrfyeit gu fagen,

mar er ein gemiffenfyafter 9#ann, ber immer bie gotbene Wla*

rime im §ergen trug: „Spare bie SRutfye, unb bu oerbirbft ba§

Äinb." ©idjerlid) mürben (Erane'S ©djüler ntdjt oerborben.

Wlan barf nict)t glauben, ba$ er einer ber graufamen ©cfyul-

potentaten getoefen fei, bie ftdj an bem ©c^mer^ it)rer Unter*

gebenen erfreuen; im@egentfyeil, er übte @erecfytigfeit efyer mit

ttnterfcfyieb a\§ mit «Strenge, natjm ben ©cfymadjen bie Saft oon

bem dürfen unb legte fie ben ©tarfen auf. 2)a§ Heine SBürfdj*

djen, ba§ bei ber geringften 2)rofyung mit ber 9tutfye gufammen*

fuljr, mürbe mit Stfadjfidjt befyanbelt, mäfyrenb ber @ered)tigfeit

mittelft einer boppelten Portion auf ben dürfen einiger Keinen,

xfyartnädigen, ftarrfopfigen, groben fyotlänbifdjen 23urfd)e, bie

groüenb unb miberfpenftig unter ber 33irfenrutt)e fyinroeggu»

fdjlüpfen fuct)ten, ein ©enüge gefdjar). 2We§ biefe§ nannte er

„feine ©djulbigfeit ifyren (Altern gegenüber tfyun", unb niemals

legte er eine (Strafe auf, ofyne ben fdjm erriet; en Xvofi für ben

fteinen fangen fytnjujuffigen, er mürbe nod) feiner] gebenden

unb ifym banlbar fein bi§ jum legten ^ebenSfyaucfye.

SBenn bie ©djulftunben ju (£nbe maren, fpielte er mit

ben größeren Knaben, unb an ben gefttagen Nachmittags

geleitete er einige ber Heineren, metcfje fyübfdje ©cfymeftern ober

gute gaftticfye §aul>frauen ju füttern Ratten, in tfyre §äufer.

©o ftanb er in gan§ gutem 23ernet)men mit feinen 3öglingen.

SE)a3 ©infommen oon feiner ©djute mar nur fdjmal unb mürbe

faum hingereicht traben, il)n mit bem täglichen 23rob §u oerfefyen,

benn er mar ein tüchtiger Offer unbfyatte, menn auct) fcfymäcfytig,

boct) bie (£igenfdjaft, fid) mie eine Sftiefenfctjlange au§5ubet)nen;

um ifyn inbeg cor 3Jcanget ju fdjüt^en, belam er, nad? £anbe3*

gebraut, feine $oft in ben Käufern ber Farmer, beren $inber

er unterrichtete. £)at>on lebte er eine 2Bod)e um bie anbere unb

mauberte in ber sJ?ad)barfd)aft ring§ um, feine gange irbifd)e

§abe in einem baummoHenen £afd)entud)e mit fid) füfyrenb.
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3)amtt tnbeg alic§ biejs ittdjt 31t Idjlicj toürbe für be.n©etb*

beutet fetner ©önner, meld)e bie 2lus>gaben für bie ©djule für eine

brüdenbe SBürbe unb bte Sdjulmeifter für bloße ©rönnen hielten,

fdjfug er oerfd)iebene 2£ege ein , ftd) ^ugletcf) nüfclidj unb ange*

neljnt $u ntaä)en. (£r unterftü^te gelegentüd) bie Farmer in

ben leichteren Seibarbetten, fyatf ifynen §eu machen, befferte bie

^äune a\\§, führte bie ^ferbe in bie Sd)tt>emme, trieb bie $ül)e

r-on ber 2Bcibe unb fpaltete §0(3 für ben SBinter. ©abet legte

er alle feine SBürbe unb fein abfotuieS Uebergenridjt, mit met*

djem er in feinem tleinen 9ieid)e, ber (Sdjttle, Ijerrfdjte, ab unb

mürbe augcrcvbentlict) artig unb gennnnenb. @r fanb ©nabe

in ben klugen berSDtütter, wenn er ftd) mit ben Kinbern, befon*

berl ben jüngften, ab^ab, unb gleich bcm Söroen, ber haS 2amm
grofjmütfytg in feinen £a£eu I)ält, fafj er mit einem Äinbe auf

feinem Ante unb fefcte babei Stunbeu lang eine SBiege in 23c*

toegung.

5lu^er feinem S3eruf tt>ar er nodj ber Singmeifter ber

©egenb unb oerbiente ftd) mandjeu Sd)iüiug burd) Unterrichten

ber jungen tfeute im «Singen geiftlidjer lieber. (£3 fdjmeidjelte

il)tn nidjt roenig, trenn er be3 Sonntags feinen $la§ Dorne auf

ber ©aflerie ber $ird)e mit einer 83anbe auSertoäfylter (Sänger

nehmen tonnte, mobei er, feiner SDceinung nad), retct)ltcr) ^cn

Sieg über ben Pfarrer baoontrug. äBaljr ift e§, feine (Stimme

übertönte bie gan^e 'SBerfantntlnng, unb nodj jefct fyört man
in jener Kirdje unb eine Ijatbe SDceile metter über'm 9)tül)t=

tetct)e brüben an ftiüen (Sonntag3morgen getotffe dritter, bie

ron Scfyabob (Srane'3 -ftafe abftantmen fotlen. So fyatf fidt)

ber mürbige ^äbagog buref) attcrfyanb fteine Äunftgriffe unb

auf finnrcidje SBeife letblici) fort, unb Sitte, bie ntcr)tS oon ber

Kopfarbeit oerftanben, meinten, e§ fofte ifym gar feine 2(n«

ftrengung.

Gin (Sdjutmeifter ift getr>öt;nlicr) ein Sftann oon einigem ©c=

tt?icr)t in ben gantilienfreifen ber £anbleute; man betrachtet iljn

aB eine 2trt »orftanb§mä§iger ^erfon t-ou bei weitem fyöljerer

23i(bung unb feinerem ©efcfymad aU bie rofyen 23auernföf)ne,

unb nur an ©eler)rfamfeit unter bem Pfarrer ftel;enb. (Seine
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©rfdjehmng oerurfadjte begfyatb einiget 2tuffefyen am £fyeeti[d)e

etne§ garml)aufe§, unb e3 mürben außergetoöfyntidje ©ericfyte,

mie $ud)en, ^onfeft unb getegentüd) and) ein füberner £t)ee=

topf aufgefegt. Unfer @etel)rter mar bafyer befonber3 gtücflidj,

menn bie Sanbmäbdjen freunblidj gegen ifyn maren. (£r bitbete

ftd) etmaS ein, menn er am Sonntag ättnfcfyen bem ©otteSbienft

bei tljnen auf bem $ird)I)of ftanb; fammette Trauben oon hm
milben SBetnftöcfen, bie ftd) an ben umftefyenben Säumen
fyinaufranften; \aB ^uiljver Untergattung bie @rabfd)riften auf

ben£eidjenfteinen, ober fdjtenberte mit einer ganzen ©djaar oon

tfynen an ben Ufern be3 naljen 9J?üI)lbad)§, mäljrenb bie ©djani;

öfteren btöbe jurüdbüeben unb feine (Stegang unb feine £eben<3=

art beneibeten.

Sn $otge feinet falben 2Banbertebem§ mar er eine $lrt oon

fatjrenber ßeitung unb trug hcn gangen fangen ood totaler

$tatfd)erei oon §au3 §u§au^ fo ba§ feine (Srfdjeinung überaß

gern begrüßt mürbe. 23efonber<§ fdjä£ten ifyn bie grauen at§

einen SDZann t>on groger ©etefyrfamfeit, benn er fyatte oerfd)ie=

bene Sucher ganj burdjgetefen unb mar oodfommen §u §aufe

in (Sotton 90?att)er«§ ©efcfyidjte ber Räuberei in 9?euengtanb,

moran er, beiläufig gefagt, fteif unb feft glaubte.

@r mar in ber£Ijat ein fettfameS ©erntfdj oon etmaS 33er*

fdjtagenfjeit unb einfacher Leichtgläubigkeit, ©ein §ang gutn

2£unberbaren unb feine $raft, e§ gu »erbauen, maren gteid)

ausgezeichnet, unb beibefteigerten ftdj, feit er in btefer begauber*

ten ©egenb motjnte. $eine @efd)id)te mar ^u grob unb gu

unget)euertid) für feinen geräumigen ©djtunb. (53 machte iljm

oft Vergnügen, menn feine ©djute am Hbenb gefdjtoffen mar,

ftd) auf ben meidjen 9tafen an bem Ufer be§ tteinen 33ad)e3, ber

an feinem ©d)utl)aufe üorbeiftog, ^in^uftrecfen unb ha be3 atten

äftatfyerS gräjjtidje (S5efd)id6)ten burd^utefen, bt§ bie 2)unfetl)eit

be£ 2ibenb3 einen sJ?ebet um bie (Sdjrift oerbreitete. 2öenn er

bann burd) (Sumpf, $Iufj unb Sßatb feinenSöeg gurüdnadj beut

garmfyaufe natjm, mo er eintogirt mar, erregte jeber £on in

ber 9?atur gu biefer g^^rftunbe feine err)t^te (SinbitbungS*

Iraft: ha§ SBinfetn beS £obtenüoget3 oom §üget, Der 9htf ber
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Unten, ber Vorbote be3 ©turmS, ba3 traurige ©efdjrei be§

$äu$djen§, ba3 p{öt3tidje ©eräufd) ber 33öget in bem SDicfidjt,

bie oon il)ren ©djlafftetten aufgefcfyeucfyt mürben, ©ogar bie

i'eudjtfäfer, bie fefyr lebhaft ifyr Sidjt an ben bunf elften ^ßtäfcen

verbreiteten, festen U)n gumeilen in 2?urd)t, Wenn einer oon un*

gewöhnlichem ©fang ifym über ben 2öeg flog, unb wenn ein

groger $äfer ü)n in feinem $Iug begegnete, fo wollte ber arme

-teufet fdjier ben @eift aufgeben, benn er meinte, e3 t)<xbe

eine §ere ifym etma3 angetfyan. ©ein eingige§ §ülfs>mittet

bei folgen (Gelegenheiten, fid) bie ®ebanl:en auB bem $opfe jn

}d)tagen ober bie böfen ©eiftergu oerfdjeudjen, mar, Zeitige lieber

anfingen, unb ha§ gute 33o(f ber ©djlaffyöljle, menn e§ bes>

2lbenb§ an feiner Xfyüxt fag, befiel oft eine fyeimticfye gurdjt,

menn e§ feine fügen unb langau<3gegogenen 9cafentöne oom

fernen §üget fyerab ober längs> ber bunflen ©trage ertönen

I)örte.

(£ine anbere Duette, feine Neigung gum SBunberbaren gu

beliebigen, beftanb barin, bag er bie langen 2öinterabenbe bei

alten fyottänbtfdjen fjrauen gubrad)te, bie fpinnenb am $euer

fagen neben einer SReilje Don 5lepfeln, bie fie auf beut §erbc

brieten. §ier Iaufd)te er tfyren munberbaren (5rgäl)lungen oon

©eiftern, $obolben, nidjt geheuren Seibern, oergauberten

53äd)en, Brüden, Käufern, befonberS überbesteuert ofyne^opf

ober be£ galoppirenben §effen ber ipöfylc, mie fie ü)n audj bi§*

wetten nannten. @r bagegen unterhielt fie mit feineu 5lnelboteu

oon $auberet unb oon fdjreiflidjen SSorgeicfyen, oon gräglidjen

(£rfMeinungen unb £önen in ber £uft, welche in früheren Seiten

in Connecticut oorfamen, unb machte fie fürchten burd) ©pefti*

lationen über Kometen unb ©ternfcfynuppen unb burd) bas>

23eforgnig erregenbe ^aftum, bag bie S33elt runbum gelje unb

fie fid) bie §älfte ber 3 eit 3U unterft at3 oberft befänben.

SBcüjrenb bieg Wt§ ifym nur gum Vergnügen gereifte,

unb er fidj in bem SBinf'et z\ne§ gimnuxß , ba£ oon ber ©tut

eine<§ Inatternben §olgf eitert gerottet mar, unb wo fein ©e=

fpenft fein ©efid)t geigen burftc, gang befyaglid) befanb, war er

befto fcfylimmer baran auf feinem Jgeimtoeg. SBeld) fürct)terltd;e



•159

(Seftalten unb (Schattenbilder umgaben feinen ^3fab mitten im

matten unb bunften Stimmer einer <Sd)neenad)t! — Wit meld)

felmfüdjtigem Solide fal) er auf jeben gitternben gtdjtftrafyt, ber

aus? einem entfernten genfter über bte toeiten gelber gu ifym

berüberbrang! 2Bie oft erfdjvaf er über einen mit ©d)nee be=

bedten©traud), ber mie ein in ein £eidjentud) gefülltes ©efpenft

iljm auf feinem 2öeg entgegentrat ! 2Bie oft fdmuberte er gufam»

men Oor bem£on feiner eigenen (Schritte auf ber (Si^frufte unter

feinen 3?ü§ett unb fürchtete fidj, über feine ©djulter p feljen,

»eil er meinte, es> fcfjreite irgenb ein unheimliches Sßefen bicfyt

hinter iljm! Unb tote oft oerlor er gar alle gaffung bureb, bte

ijeulenbert £öne be3 2öinbe3, in ber Meinung, e§ fei ber galop*

pirenbe §effe auf einem feiner nächtlichen 3"ge!

2llle§ biefe3 maren aber nur n ädjtltdje ©djreden, "ißlmntome,

meiere bie 9?ad)t in un§ aufzeigen lägt; unb obgleich er manche

(^efpenfter in feinem Seben gefefyen fyatte unb mefyr al£ einmal

oon bem ©atan in oerfdjiebenen ©eftalten auf feinen einfamen

SBanberungen beunruhigt morben mar, fo machte bodj baä

£age3ticfyt allen biefen ©pufereien ein (£nbe, unb er mürbe,

tro£ Teufel uno £eufel3fpuf, ein redjt angeneb,me3 £eben ge*

füfyrt fyaben, menn ifym nidjt auf feinem SebemSpfabe ein Söefen

begegnet märe, ba§ ben Sterblichen in größere Unruhe oerfe^t

at3 ©eifter unb ^obotbe unb bie gan^e §erengefeÜfcf)aft §u=

fammengenommen, — ein Söeib.

Unter ben muftfatifdjen <2>dj fitem, bie fidj an einem Slbenb

in ber SBodje oerfammelten, um oon U)m Unterricht im $efang

getftltdjer Sieber p empfangen, befanb fid) aud) ^atfyarine oan

Gaffel, bie £od)ter unb baB einzige $inb eines mofylfyabenben

fyoltänbifdjen garmerl. ©ie mar ein blüfyenbc3 äRäbdjen oon

adjt§el)n3aljren, mnb unb t>otX mie ein ^ebfyufyn, reif, appetitlich

unb mit rofigen fangen, mie eine oon ifyre3 $ater<3 $firftd)en,

unb aübelannt nicfyt nur wegen ifyrer ©djöiüjett, fonbern aud)

megen i^reS gu fyoffenben Sfteidjtfyum». 2)abei mar fie eine

fleine Äofette, mie man fdjon am! il)rem 51n^ug fdjttefjen

!onnte; er mar na'mltdj ein ®emifd) oon alter unb neuer 9ttobe

unb gan§ ba$u geeignet, iljre ^Reige im§ gehörige Stdjtäu (teilen.
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©ie trug nod) einen ©djmutf oon äd)tem puren ®otbe, ben ü)re

Urgroßmutter oon ©aarbaut mitgebracht r)atte; ferner ein

rei^enbeS Seibdjen au<8 ber alten 3eit unb ein htrge§ Unterfleib,

ba<§ ben fdjönfien guß «üb $nöd)el in ber gangen Umgegenb

feljen ließ.

Scfyabob ßrane r>atte ein fanfteS unb meidjeS §er^ für haß

anbere ©efdjledjt, unb wir bürfen un£ beßfyatb nicfjt rounbern,

baß ein fo üerfüfyrerifdjer 23iffen @nabe oor feinen klugen f anb,

befonber3 nadjbem er (ie in it)re^ $ater3 §aufe befugt fyatte.

®er alte 23attu§ Dan Reffet mar ha§ oottfontmene 23itb eines

tljätigen, gufriebeuen, liberalen garniert. 3föQr ^ e6 er U ln

5luge ober feine ©ebanfen nidjt über bie ©rängen feiner eigenen

garm I)inau3 fdjroeifen, aber innerhalb biefer toar 2ltte3 bequem,

gtüdlid) unb tool)t eingerid)tet. (Sr mar gufrieben mit feinem
sJteid)tI)um, aber nidjt ftoI§ barauf, unb legte mefyr @eh)id)t auf

feinen Ueberfluß alß auf bie 5lrt unb SBeife, in ber er lebte.

©ein feaxxB lag an ben Ufern be§ §ubfon, in einem ber grünen,

gcfd)ü£ten, fruchtbaren SBinfel, roo fid) bie fyollänbifdjen garnier

fo gern anfiebeln. (Sin großer Ulmbaum breitete feine breiten

2lefte barüber au§, unb am guß beffelben entfprang eine Duette

be3 reinften, füßeften SBafferS, haß in ein eingefaßte^ SBedfen

floß unb fid) öerftofylen burdj haß (&vaß in einen benach-

barten 23adj ergoß, ber bann unter (Srten unb SBeiben metter

eilte. 2)id)t am garmfyaufe befanb ftcf> eine große ©djeune, bie

ftu einer $trd)e gebient Ijaben mochte; burd) jebe3 genfter unb

jebe ©palte berfelben faljen bie ©d)ä£e bergarm fyeroor; bie
%

IDrefd)fleget ließen fid) barin com borgen bi<§ gum $lbenb

I)ören; ©djroalben unb anbere 53öge( flogen jmitfd^ernb umfyer,

unb gtüge oon Sauben, einige mit bem 23lid na dt) oben, at3

trollten fie haß SBctter beobachten, einige mit ben köpfen unter

ben glügetn ober in ber SBruji rergrabeu, mieber anbere fid)

aufblär)enb, girrenb unb fid) oor ifyren 2£eibdjen oemeigenb,

freuten fid) auf bem Xa^t heß ©onnenfd)ein3. gette, unbejjütf*

lidje ©djmeine grunzten unb genoffen ber ^Rulje unb htß reicf)=

liefen gutterS in it)ren Stätten, unb Ijier unb ha fprangen Heine

geriet fyeroor unb fd)nappten nad) Suft. (Sine ftattlidje ©d)aar
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©djneegänfe oerfammelten fiel) mit ganzen Gruppen oou (Snien

in einem benachbarten £eid)e; Regimenter oon £rutl)ü!)nem

fd^iüctften burdj bie §öfe ber $arm, nnb anbereS ©eflüget trieb

ftdjj barin mit tr>iberh)ärtigem ®efd)rei tyerum. 23or bem
©d)eunentl)or (tol^irte ber galante §afyn, üaS dufter eines

<gau3l)errn, ein Krieger unb feiner (Gentleman, fc^lng mit feinen

ausgebreiteten klügeln nnb frär)te ftotj nnb in ber $reube

feines §ergenS, fragte aufteilen bie (üsrbe mit feinen $ü§en anf

nnb rief bann großmüttjig bie aUgett hungrige Familie oon

SBeibevn nnb $inbern gerbet, um ftc§ beS guten 23tffen3 %u

erfreuen, ben er aufgefunben fyatte.

2)em ^päbagogen mäfferte ber Sftunb, als er biefe reichen

Duellen beS SßinteroorratfyS betrachtete. Wit begierigen

33 liefen fteflte er fiel) jebeS perlet, t>a§ umfyevtief , gebraten cor,

mit einer föftüdjeit güfle im Selbe unb einem Gipfel im 9ftaule;

bie Sauben bettete er forgfältig in eine fcr)öne haftete unb

umgab fie mit einer Prüfte; bie ©änfe fd)mammen in ir)rer

eigenen ©auce, unb bie (Snten lagen paanoeife, gteidt) jungen

(ätjepärerjen, mit einer paffenben3n)iebelfauce in ben©cfjüffetn.

3In ben ©d)tt>einen fal) er bie fünftigen <Sp edfeiten unb faftigen

©djinfen auSgefdmitten
;
jeben Sruttja^n faty er fd)madt)aft zu-

bereitet, mit feinem sDtagen unter bem Flügel unb oielleid^t

einem §atSbanb öon mofytfätjmedenben SBürften, unb felbft ber

ftolge §at)n lag ausgebreitet auf feinem Rüden auf einer Reben-

jcfjüffel, mit aufgehobenen brauen, als toenn er nad) bem

Ouartier verlangte, baä fein ritterlicher ©eift oerfdjmätyte, als

er nocl) am Seben toax.

$nbem fidt) nun ber ent^üdte ^dt)abob alleS bieg ausmalte

unb feine großen grünen klugen über bie fetten liefen, bie reichen

2Beigen*, Roggen-, SBudjtoeigen* unb SBelfdjfornfelber unb bie

mit reichen $rüd)ten oerfefyenen £)bftgärten, meiere baS fdjöne

©ut oan £affelS umgaben, fct)u)eifen lieg, gog üjn fein §er^

in bem 2)?äbd)en §ht, baS bieg 2lHeS einmal erben foÜte, unb

feine (SinbilbungStraft malte ü)m t>or, tote man baburef) tetd)t

p Vermögen fommen unb baS @elb in großen ©treefen

unbebauten £anbeS unb ©d)tnbetpaläften in ber SBitbnig an*

SranSatlantifcfje SRoöeUen. H
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legen tonne. 3a, feine gefdjäfttge $ljantafie geigte ifynt bereite

bie btüljenbe &at$arine mit einer gangen (Sdmar ton Äinbcrn

üben auf einem 3£agen, mit §au§ratfy belaben unb mit herunter*

luiugenben köpfen unb &effeln; er fctbft fal) fid) auf einer ©tute,

mit einem goljlen gur (Seite, auf bem 2Sege nad) $entudo,

lenneffee ober ©ott toeig tocljin.

2ll§ er ba3 §anS betrat, mar fein ©lue? ooflfommen. (53

mar eines jener geräumigen §?arml)äufer mit fyoljen, etwa*

fdn'efen ©ädjern, in bem Stil, mie ifyn bic erften boflänbtfdjen

Stnfiebler liebten; ba$ ein menig Ijeroorfpringcnbe 3)acfy bilbete

in ber gront be3 §aufe» einen Säulengang, ben man bei

fdjledjtem üBetter üerfdjüejjen tonnte. §ier befanben fid) 3)re]'d)--

flegel, $ferbegefdjirr, Devfd)iebene3 §au3gerätfye unb 9?e§e,

um in bem benachbarten fjflng 511 ftfdjen. 2ln ber 2Banb mareit

53änfe für ben (Sommer angebracht, unb ein grogeS Spinnrab

au beut einen unb ein ^Butterfaß an bem anberen ßnbe geigte

bie Derfdt)iebcuen3n)ccfe, gu benen biefe§3tar$au3 beftimmt mar.

9fe§ biefem (Säulengang ging ber erftauntegdjabob in benSSor«

faat, ber ben äRittetymnft beS §aufe3 bilbete unb gunt gemöfm*

lidienSlufcntfyaltvort biente. §ier bleubete eine Üictlje gtnnerne»,

auf einem langen Xi)d) aufgefteQtcS ©crätr)e fein Singe. $n
einem SBinfel lag ein großer Sacf mit üBotle guut Spinnen, in

einem anberen ein Raufen Ijalb mottenen unb f;alb leinenen

3eug§, ba§ foeben oon bem 2i?ebftul)l fam; 3lel)ren oou melfdjem

Äorn unb Sd)nüre oon getrod'neten Slepfelu unb ^firfidjeu

fingen in ©utrlanbcn an ben Sßänben, gemtfdjt mit rotfyem

Pfeffer, unb eine l;alb geöffnete üfjüre lieg ilm einen S3lttf in

baS fdjtfnftc (^aftgimruer merfen, in meldjem bie Kauenfüjjtgen

Seffct unb 2Jcal)agoui)tifd)e gleid) Spiegeln glänzten; ^euer*

böefe mit Sdmufeln unb gangen büßten mie reineS @otb; ge-

trodnete Orangen unb äJcufdjeln gierten ben &amin; Schnure

oon mannigfaltig gefärbten Stern fingen barüber; ein großes

Straußenei fying oon ber SDiitte be3 .ßimmerg ^erab, unb ein

•Sdjenfttfdj in ber ©de geigte aufjerorb entließe (Sd)ä§e an altem

Silber unb^orgettan.

53on bem ^(ugenblide an, alB ^a^abob biefe iperrltdjfettcit
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erblidte, war e3 mit ber SRufye fetner (Seele oorbei, unb fein

einiges ©testen tmb £rad)ten ging nnr barjin, bie guneigung

ber unvergleichlichen Softer Dan STaffelS §u gewinnen. ©ieg

Unternehmen barg inbef; größere ©djwierigfeiten, als Dermale

ha§ £oo3 eines irrenben SRttterS in fiel) fdjlojj, ber feiten metyr

gu tl)un ^atte a\§ mit ^Riefen, ganberern, feurigen ^radjen nnb

anberen leidet §n befiegenben $einben gn fampfen, nnb nur

burdt) (Sifen* nnb ©r^ore nnb Diamantene SBänbe bi§ ^u bem

<5d)Ioß gn bringen fyattc, in bem bie 2ln§ermär)lte feinet §erjen§

gefangen gehalten würbe, Weld)e§ 2We3 er fo Ietd)t au§fül;rte

wie ein Sftann, ber fid) burdt) bag ©entmin einer 2öeir)nad)ts*

paftete r)inburdj arbeitet; bie ^rtngefjin reichte tt)m tr)re ipanb,

unb bamit war bie ©adje abgettjam $d)abob bagegen fyattc

ftdj in "ta§ §er§ einer länblid)en Äofette »oll Faunen nnb

Kapricen gu ftetjlcn, Weldje immer neue (Sdjwierigfeiten nnb

.gtnberniffe barboten; baneben Ijatteer e§ mit einem §eer furcht*

barer $einbe t>on gleifdt) unb SBIut unb §afylretdjeit (anblicken

SBerefyrern §u tfyun, welche jeben 3ug&ng Su tytem §er^en be*

fefct gelten, einanber forgfältig im $uge Ratten, aber wenn

c3 einen neuen Bewerber galt, ftetS gemetnfame<2>adt)e machten.

©er bebeutenbfte unter it)nen War ein btder, lärmenber unb

prat)lenber SÖurfcfye, 9ramen§ 2lbrar)am ober nadj r)ollänbifct)er

^Ibfürgung 33roitt Dan SBrunt, ber §elb ber ganzen Umgegenb,

welche be§ SRufymS Don feiner ©tärfe unb feinem äftutfye Doli

war. (£r war brettfdjnltertg unb tnerfdjrötig, mit fnrjgeloiftem

fdjtoarjen £>aare, mit einem plumpen, aber nid)t unangenehmen

©efidjt, auf beut bie 3üge üon ©eiterfett unb 2lnraajjung ge^

fdjrteben ftanben. 23on feiner fyerwtifdjen ©eptalt unb feiner

großen ©tärfe £)atte er ben ©pikanten 23rom 23one3 erhalten,

unter bem er atigemein berannt war. 33erüt)mt war er burdj

feine groge Äenntmfjj unb ©efdjttfltdjfett in ber 23et)anbtung ber

sterbe, er war fo flin! pt !Rog wie ein £atar. Sei allen

SBettrennen unb §at)nengefeckten war er ber @rpe, unb Dermoge

ber Uebertegenl)eit, bie man im bäuerlichen £eben an Körper*

Itdjer ©tärfe erlangt, war er ber ©d)ieb§rtd)ter in allen (Streitig*

feiten, wobei er feinen §ut auf eine (Seite fefete unb feilten

11*
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93efdjeib mit einem @efid)t unb £one gab, bie feinen SBiber-

fpruct) unb feine Berufung jutie§en. Smmer toor ^ hn ©treit

nnb 9?ecferei bereit, aber er fyatte meb,r SDhtQtDtften als böfen

SiÜen unb bei aller feiner fRor)r)ett bod) im ©runbe einen 5ln=

ftricf) oon guter £aune.

2)iefer rotje §elb fjatte ftd) bie fd)öne $atf)arine junt

©egenftanb feiner ungefd)tad)ten ©alanterien auSermäfyft; unb

obgleid) feine verliebten £änbeleien einigermaßen ben Sieb«

fofungcn unb ber 3ärtlid)feit eines Bären glichen, fo flüftcrtc

man ftd) boct) l)ier unb 'Oa §u, ba$ fie feinen Bewerbungen nid)t

gang abgeneigt fei. 2lu3gemad)t ift e§, ba§ fie feinen 9?eben=

bufjlern al§ ©ignal galten, ftd) gurüd^ugie^en, unb bafj fie feine

Neigung füllten, einen Bären in feinen £iebe3affairen ju Poren.

2Benn man fein 9to§ irgenb einmal in einer <3onntag3nad)t an

Dan £affel£ £l)üre angebunben fal), fo mar bieg ein fixeres

.geidjen, baß fein §err barin auf ber fyreteret mar, unb afle

Bemerber jogen mtjjmutljtg öorüber unb nadj einer anbereit

§immel3gegenb.

2>ie§ mar nun ber furchtbare 9J?ann, mit beut e=8

^djabob (£rane gu tfyun fjatte; ein ftärferer Sftann a(3 er mürbe

nad) reiflicher Betrachtung ficf> jurüdge^ogen fyaben, ein oev*

ftänbigerer in Bergmeiflung geraten fein. @r aber, ein

a,tüdtid)e<§ ©emifd) Don @efd)meibigf'ett unb Befyarrlicfjfeit, mar

an $orm unb (Seift mie ein biegfame3 SRol)r, nachgiebig, aber

§är;e; menn er fid) aud) bog, fo bradj er bod) ntcfjt, unb menn er

aud) bem geringften £)rud nachgab, fo mar er bod) im 9)?oment

mieber obenauf, richtete fid) empor unb trug feinen $opf fo

tyod) mie immer.

Offen gegen feinen iUebenbufyter gu gelb gu gießen, mürbe

£oflfyeit gemefen fein, benn ber mar nid)t oer $iann, ber fid)

in feinen £iebe£bänbcln irre machen lieg, fo menig mie ber

ftürmifdje Siebfyaber 2Id)ille3. 2)egt>alb ging er in feinen Be-

merbungen in ruhiger unb einfdjmei cfyelnber SBeife oor. 3n
fetner gunftion al3 tSingmeifter machte er f)äufig Befudje in

bem garmfyaufe unb fyatte babei oon ber (Sinmifdjung,

ber ©Item, bie fo oft ein Stein be3 5Xnftoge§ für Stebenbe ift,
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nidjt ba£ ©ermgfle git fürdjten. 33 alt oan Gaffel mar eine ge=

fällige, nadjfic^tige (Beete ; er liebte feine £odjter fogar nodj

meljr al3 (eine Tabakpfeife nnb lieg fte, alS ein vernünftiger

Wann nnb oortrefflidjer $ater, nad) gefallen ifyren 2Beg gefyen.

©eine fletgtge flehte grau aber fyatte genug §u tfyun, iljren

§au3fyatt gu beforgen unb ifyt f^eberDtet; in Drbnung §u galten,

benn ifyre Meinung mar, @nten unb ©änfe feien närrtfdjeS

SSotf unb müßten htSlufftdjt gehalten »erben, bie 9Jtäbd)en aber

tonnten für fidj felbft forgen. 2Bäf;renb nun bie gefd)äftige

grau im §aufe fyerum trollte ober an ifyrem ©phtnrab an einem

(£nbe be£ (Säulengange^ fa§, fdjmaudjte ber efyrlidje S3alt feine

pfeife am anberen unb beobachtete baß £l)un eines? flehten l)'6U

fernen Ärtcgevä auf bem©ct)eunenbacfy, ber, mit einem (2d)mert

in jeber §anb, mächtig gegen ben 2ßinb fodjt. Unterbeffen

betrieb Sdiabob feine (Satfje mit ber £od)ter, balb an ber Duette

unter ber großen Ulme fi§enb,batb mit ifyr in ber 2)ämme«

rung fd)tenbernb, meiere ben ©efpräcfyen Siebenter fo günfttg ift.

3d) mug gefielen, bafc id) nidjt meig, mie man bie §er^en

ber grauen gewinnt. SDcir finb fie immer SRätt)fet unb ©egen*

ftänbe ber 23emunberung gemefen. Einige fdjetnen nur einen

oermunbbaren s$unft ober eine zugängliche £t)üre 311 tjaben,

mäbrenb anbere taufenb $ugänge ^flben unb auf taufenb rer*

jcfytebenen Söegen gemonnen merben f'önnen. @tn groger

£riumpf) ift c§, bieerfteren gu erobern, aber nodj ein bei meitem

größerer 23emei3 oon £unft, in 23eft£ ber legieren $u getangen,

benn t)ier mug ein 9#ann, um bie geftung einzunehmen, in jebe

Sfyüre unb jebes? genfter einzubringen fuct)en. 2)er, metdjer

taufenb gemöfyntidje §erzen geminut, ift bafyer einigen #tufyme3

mertlj ; ber aber, metdjer unbeftritten ka§ §erz einer $ofette

erobert, ift ein mirr'lidjer §elb. 3n ber XI) at mar bieg nidjt

ber galt mit bent furchtbaren 33rom 23one3, unb oon beut klugen*

Mief, als $d)abob (Erane feine Nuancen machte, maren bie §off*

nungen be3 erfteren offenbar im Stufen; man fafy fein $ferb

nicfyt mefjr in Sottntag3näd)ten an ba§ §am> angebunben, unb

e3 entfpann fid) nad) unb naefy eine töbttid)egeinbfcf;aft gmifc^en

tfjm unb bent ^räceptor ber Scfytaffyöfyte.
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23rom, ber etroa§ oon ror)er SRitterltdjett in feinem 2öefen

Imtte, mürbe mit $reuben SJiittelunb 2öege jum offnen $rieg

gefunben unb feinen ^nfprüdfjen auf ba3 9)?äbd)en fiirg unb büubig

nad) irrenber bitter 5Irt burd) $ampf 9?ad)brud gegeben tjaben;

aber Sd^obob rannte gu fefyr bie Uebermadjt feinet §einbe3 über

U)n, um fidj mit tr)m gu meffen; er überhörte bafyer 23ones'

^ßrafylerei, „er motte ben Sdjutmeifter gufammenf'lapüen unb

auf ein 23ret feinet (SdjutljaufeS legen"; aud) mar er ju

fdjlau, um tt)nt irgenb eine (Gelegenheit gu geben. (£3 lag

dtva§ aujjerorbcntüdj §erau3forbernbe3 in biefem fyartnäd'ig

feftger)attenen griebenSfrjjiem; e§ blieb SBrom feine 2öar)l, als

bie ©adje in£ £äd)erttd)e gu gießen unb feinen Sftioal mit baue*

rifdt)em (Spott gu »erfolgen, ^djabob rourbe oon (Seiten Soneö'

unb feiner ror)en §orbe ber (Gegenftanb einer mutr)nnlligen Ver-

folgung. ®ie beunruhigten fein bi§t)er fo friebticfyeS (Gebiet;

brauten Stand) in feine <Singfd)ute burd) Verftopfung be<§

(Sd)ornjrein3; bradjen tro£ ber aufjerorbentltdjen ^Befestigungen

ber f^enfter mit 29eibenftöden bei %lad)t in ba§ (Sd)ull)au<§ unb

roarfen We§ $u unterft al§ oberft, fo ba$ ber arme Sdjulmeifrer

glaubte, ade §eren im ganzen £anbe r)ielten tjier tt)re 23er*

fammlungen. 2lber toaS nod) unangenehmer mar, SBrom be-

mrfcte jebe (Gelegenheit, ir)u in (Gegenwart feiner (Geliebten

lädjerlict) ^u mactjen; fo r)atte er einen fd)äbigen §unb, ben er

auf eine poffierlicfye SBeife minfein lehrte unb alB %d)ahot>£

^Rioal bei it)r einführte, um fieim (Gefang geiftlidjer lieber 31t

unterrichten.

©0 ftanb bie (Sadje eine Zeitlang, ol)ne bcife fid) bie gegen*

feitige s£ofitton ber frreitenben Parteien mefentlid) cinberte. SDa

faß einmal an einem fd)önen §erbftnadjmittag i^djabob nari>

benlenb auf feinem erhabenen ©tur)l, nne auf einem £r)ron, oon

meld)em er gemötjnlid) alle Angelegenheiten feinet fleinen lite*

rarifd)en $eid)e<§ übermalte.
. JJn feiner §anb fdjmang er einen

<Stotf, 1)a§ «Scepter ber 2)e3potte; bieSBirfenruttje, berSdjreden

ber Uebelttjäter, r)ing an brei Nägeln r)inter bem £l)rone,

mätjrenb oor ir)m auf einem -Pulte atterrjanb contrebanbe

2£aare unb oerbotene (Gegenftänbe lagen, bie er bei unnü^en
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SBuben entbedt Ijatte, als ^alboevge^rtc Stepfei, $naübüd)fen,

Greifet, güegenfyäuSdjen unb eine gan^e Region oon flehten

$apierfiguren. Offenbar mar eben ein abfdjrecfenber TO ber

^uftij oor fict) gegangen, benn feine ©d)üter Ratten alle it)re Stuf*

metffamfeit anf bie Sucher gewanbt, ober flüfterten, ein 2Iuge

auf ben SDteifter gerichtet, fdjeu unb leife, unb eine 2lrt jummen*

ber ©titte fyerrfd)te burd) bie gange ©djulftube. $lö£lid)

witrbe bieg unterbrechen burd) bie (Srfc^einung eines SftegerS in

einer ßttnütdjiacfe unb weiten igofen, mit einem Fragment oon

einem runben .§ute gleid) einer Sftercuriusfappe, auf einem

fdjledjten, milben §engftfüllen fi^cnb, t)a§ er an einem ©trief

mit einer §alfter führte. @r fam mit SR äffein an bie ©djul*

lettre, um ^c^abob für biefen 2lbenb gu einer fröljtidjen ©efeft»

fc^aft bei SJtOn^eer »an Raffet etngulaben. Ui§ er feine 23ot=

fd)aft mit widrigen ÜJJMenen unb in ber feinften ©pradje,

meiere ein «fteger bei (Gelegenheiten ber 2Irt anzunehmen fäi)tg

ift, ausgerichtet fyatte, eilte er über ben 33ad) meiter unb mar,

erfüllt oon ber äßidjttgfeit unb ber (£ile feiner (Benbung, balb

außer ©efid^t.

SlHeS mar nun in ber juüor ruhigen ©djutftube in 2lufrul>r.

3)ie (Schüler eilten rafd) über ityre Sektionen l)inweg, oljne fid)

betÄleinigfetten aufzuhalten; biejentgen, meiere gemanbt waren,

überfyüpften ungeftraft bte §älfte, unb biejentgen, meiere lang*

fam waren, befamen l)in unb wieber einen $lap3, um fie zur

(Site anzutreiben, ober man l)atf tfynen über ein langet SBort

Ijinweg. Sucher Würben, anftatt fie auf bie ^Bücfyerbreter git

[teilen, auf bie ©ehe geworfen, Sintenfäffer umgefdjmiffen,

33änfe umgeworfen, unb bie gange ©d)ule Würbe eine ©tunbe
oor ber 3eit gefdjfoffen; bie ©djulfinber aber jiürgten berauS

wie eine §eerbe junger füllen, fdjrieett unb lärmten im ©rafe,

um it)re greube über bie früfye (Sntlaffung auszubilden.

©er galante Sc^abob menbete jefct gum menigften eine

fyatbe ©tunbe auf feine Soilette, bürftete unb reinigte feineu

fdjmargen oerfdjoffenen SRocf aufS befte unb orbnete feine Soden

oor einem ©tüd ©pieget, ha§ an ber Söanb Ijing. Um üor

feiner §ergaOerliebften aU ein wahrer ^aoalier gu erfdjeinen,
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lief; er Dort einem garmer, mit bem er iu gutem SBernefymen

[taub, einem djoterifdjen alten Spanne, ütfamenS $axi§ t»an

$fttppcr§, ein $ferb, unb fo trat er mofylberttten feine 2Banber<

fd)aft tüte ein fafyrenber bitter an, ber auf Abenteuer au£gefyt.

2iber id) muf$ notfymenbig, bem (Reifte einer romattttfdjen @e<

fdjidjte gemäft, einen etma§ näheren 33ertd)t t>on bem 2lu3fefyen

unb ber 3lu§ftaffirung meinet gelben unb feinet SRoffe3 geben.

2)a§ Xljier, ha§ er ritt, mar ein abgelebter SItfergaul, ber faft

um We§ in ber 2ßclt gefommen mar, nur nicfyt um feine 23o<§=

fyeit. (£r mar bürr unb langhaarig, mit einem §al3 mie ein

Gdjaf unb einem $opf mie ein §ammer; Sftäljne unb ©djmeif

(
yifammengcmirrt unb geftiotet; ein 2Iuge §attc feine $upiHe

öerloren unb mar mei§ unb glän^enb, iaß anbere aber fyatte

ttodj ben magren Teufel in fidj. (£r mußte ju fetner 3 e it äftutl)

unb fyciter gehabt fyaben, mie man fdjott au£ feinem Tanten

fließen fann; er fyie£ ©unpomber (©djießpulüer). SÖtrHid)

mar er bat* £iebling§pferb feinet §errn, be3 heftigen oan
s<Ripper3, gemefen, ber ein mütfyenber fetter, unb Don beffen

©eift maljrfdietnUd) etma3 auf bag Zfym übergegangen mar;

benn fo alt unb §ufammeugebrod)en er aud) auSfal), fo fyatte er

bod) ben Teufel im £etbe, mie fein füllen in £anbe.

$d)abob mar eine Sigur, txe gang §u bem ^ferbe paßte.

(Sr ritt mit furzen 23 ügeln, fo ba$ feine ^niee faft an ben (Sattel*

tnopf fliegen; feine fpi^en (Ellbogen ftanben fyinau3 mie bei ben

£)eufd)reden; bte s$eitfd)e fyielt er pcrpenbifulär in ber §anb

mie ein ©cepter, unb menn fein ^j3ferb einen furzen ^aß ging,

bemegten fid) feine 2lrme mie ein paar $lüget; ber ©aum feines

fd)mar^en fRocfe^ flatterte faft bis gum ©djmeif feinet $ferbes\

(So fafy ^cfyabob unb fein $ferb aus\ atö fte au3 &anß oan

ÜttpperS' %t)ox fymauSflogejt ; e£ mar eine (£rfd)einung, mie man

fie nur feiten ju fefyen befommt.

2Bie id) fd)on ermahnt fyabt, mar e§ ein fdjöner §erbfitag;

ber §immel mar fyefl. unb blau, unb bie sJ?atur trug ba§ reicfye,

golbene $teib, metdjeS mir immer mit ber gbee be3 Ueberftuffe3

oerbinben. S)ic 23älber Ratten ein brauneS unb gelbem ®e*

manb angelegt, mafyrenb einige ^artere Säume burd) ben IJroft
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bte brillanten färben ooit Orange , Purpur unb ©cfyarladjrotl)

angenommen fyatten. ©paaren oon mitben Rauben burd)$ogen

fyodj bte Suft; Don ben Suchen* unb §idortybäumen fyörte man
haS (Steräufdj ber @td)I)ömd)en unb yx 3 e^ten ben fdjmer*

müßigen 2ßad)telfd)fag üon ben benachbarten ©toppetfetbern.

2)ie Heineren 33ogel maren im Segriff ifyren 5Xbfd)teb^*

fcfymauS gu galten. Qu ber^ülle be«8($enuffe3 flatterten fte fror;*

ltd) gnntfdjernb üon Söufd^ §u 23ufdj unb Don Saunt gn Saum,
»ermunbert über ben Ueberftu§ unb ben SBecfyfel um fte fyerum.

S)a tt>ar 1)a§ fd)öne ^Rotfyfefytcfyen, ba3 i*iebling<3üögetd)en ber

Knaben, mit fetner fyeUen Hagenb en Stimme, bie 2Imfeln mit

ifyrem mcittönenben ©efang, t)k golbbefcfynnngten (Spelte mit

ifyrem fyocfyrotljen $eberbufd), ifyrem breiten fd^mar^en §at<§=

fragen unb tfyrem gtän^enben ©efteber; ber Seberoogel mit

feinen rotfygefledten klügeln unb Sd)tt>an§ unb feiner Heuten

SJieitfappe üon Gebern; ber blaue §äfyer, btefer lärmenbe ©efett

mit feinem fyeUblauen $teib unb mei§en Unterfleibern, freifdjenb

unbplaubernb,nidenb, baumelnb, fidjbiegenbunbfidjbenefymenb,

al<§ menn er mit allen (Sängern be3 SöalbeB in gutem 55er*

nehmen ftänbe.

2113 nun $d)abob fo langfam fyintrotlirte, fdjmeifte fein 2luge,

ha§ fürjebeS Sr/tnptom t?on fulinarifdjem Xleberflug immeroffen

tcar, mit Vergnügen über bie Sd)ä£e be3 Weiteren §erbfte§.
s2ln allen Seiten fal) er einen großen $orratl) r-on 5lepf ein, einige

in reifer $üüe an ben Säumen fyängen, anbere in körben unb

Tonnen ;utm23erfauf gefammelt, mieb er anbere in großen §aufen

aufgefpeicfjertfürbie(£nberpreffe. ferner erb tidte er große gelber

metfcfyen $orn3, ha§ mit feinen gotbnen Slefyren au§ ben

blätterreidjen Süfcfyeln fyerüorfal) unb gute $ud)en unb $ub*

bing§ in $usfid)t fteüte; barunter gelbe ^ürbiffe, tfyre runben

^rücfyte gegen bie (Sonne gettenbet, bie fyerrlicfyften Sorten »er*

fprecfyenb; barauf paffirte er bte mofylriecfyenben Sud^eigem

f eiber, bie Suft ber Sienen, unb tnbem er fie fafy, ftafylen fidf>

(Skbanfen an fd)tnadl)afte, roofyt mit Sutter oerfefyene unb

mit §onig ober Stirup t>erfe£te, öon ber garten fleinen £>anb

ber $atfyarine oan Gaffel gebadene görtcfyen in feine Seele.
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gnbem er fo feine Seele mit mandjen fügen ®ebanfen unb

oerjucferten Hoffnungen nährte, ritt er an ber Seite einer SReifye

oou £ügetn I)in, meiere bie 2lu§(id)t auf einige ber }d)önfteu

Scenen be3 mächtigen §ubfon barbieten. 2>ic Sonne teerte

aüntcifytig iljre breite Sdjeibe beut äßefien Jtt. £>a<8 weite

Seelen beS £appanfee£ lag bewegungslos unb glän^enb \ia f

nur I)ier unb ba bewegten fid) leife bie Seilen unb fpiegelten

bie blauen Sdjatten ber entfernten ©cbirge wieber. SBenige

bunfle 2£olfen fdjtoammen am §imme(, ofyne ba$ fie ein 8uft*

Ijaud) bewegte. 3)er §orijont fyatte eine fdjöne golbene Fär-

bung, bie fid) nadj unb nadj in fatteS ©rün unb weiter in

tiefet 33(au oerwanbette. (Sin fdjräger Strafyt fiel auf ben

walbigeu Stamm be£ 2lbi)ang3, ber fid) nadj beut gffaffe fyerab*

jog, unb oertiel) ber bunlelgraucn unb purpurnen garbe feiner

tfetSpartten größere £iefe. 3n ber £yerne fal) man ein Heiner

Sd)iff jtangfam mit fyängeuben Segeln bafyin fteuern; unb ba

ber Fimmel fid) in beut füllen SBaffer wieberfpiegelte, festen

e£, als fd)U)ebte e<8 in ber Saft.

ß>3 mar gegen 2lbenb, als S&jdbob am Scl)Iößdjcn Dan

SaffelS anlangte, weldjeS er gebrängt üott fanb oon ber Sölütfye

unb ber Slrtjtofratie ber 9?ad)barfd)aft. 2Ute Partner, eine

magere sJtace mit lebernen ©efid)tern, mit felbftgemadjten

Kleibern unb §ofen, blauen Strümpfen, großen Sdjuljen unb

Ijerrlidjen zinnernen SdjnaUen; f leine oerwetlte grauen mit

großen prägen, Kleibern mit taugen Saiden, felbftgefponnenen

UnterHeibertt, Saferen unb sJcab eilt fjen unb frönen lattunenen

£afd)en an ber Seite, buntere 2ftcibd)en, in intern ^In^ug faft

fo antiquirt wie ifyre ättütter, mit 2luSnal)me eineS Strol)I)uteS,

eines fdjönen SanbeS ober oiellcid)t eines weißen ÄleibeS, bie

an bie neuen SJJfoben ber Stabt erinnerten. 3)ie Söfyne in

furgen geftreiften 9xöden mit IRei^en großer Sftefftngfnöpfe, i>a§

§aar gewöljnlid) mit einem 3°Pf na$ oer bamaligen 9J?obc,

wobei fie fid) einer 2lafljaut bebienten, als eineS in ber gangen

©egenb gefd)ä§ten Mittels , um ben §aarwud)S gu beförbern.

23rom 23oneS aber war ber §elb ber Sccne. (Sr war 511

ber ©efeüfdjaft auf feinem £ieblingSf)engft SDarebeütl (SenftU*
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tro£) gekommen, einem Zfytx gleidj tfym fetbft üott fflutf unb

Söo^^eit, ba§ 9?ientanb a(3 er regieren fonnte. (Sr toar befannt

ab§ einer, ber boshafte, gu allen Wirten öon böfen ©treidjen

geneigte unb ben ^opf be£ $eiter3 immer aufS ©piel fe^enbe

£f)iere beoorgugte, benn er fyielt ein folgfame3 n)ol)lgegogene3

$ferb eine<3 SBurfdjen Don @eift untoürbtg.

2£of)l mu6 i$ etma3 oertoeiten bei allen ben §crrlidjfetteu,

bie ben entgüdten dürfen meinet §elben begegneten, a(3 er ha§

^u^immer in oan £affeb§ §aufe betrat. 3$ meine f)ter nid)t

bie Steige ber oiefen munterenSRäbdjen mit ifyrem reiben ©djmucf

t>on rotten unb feigen Kleibern, fonbern bie reicben ©d)ä£e

eines äd)t fyottänbifdjen tänblidjen %$uü]tf)t§ jnr frönen

§crbft§eit. SBelcfy gehäufte ©Rüffeln üou <$udjen ber »er*

fdfyiebenften, faum §u befdjreibenben Wirten, tote fte nur erfahrenen

l)oUäitbifrf)ert §au£frauen befannt finb! SDc gab t§ füge $ucfyen

unb mürbe $udjen, ^ngn)er=unb ^onightdjen, furtum bie gange

gfamiltc t>on $udjen. 2)e3gleid)en fanben ftc^ 2(epfeltorteu,

^ßfirfid^* unb $ürbt3torten; ferner ©djinfen unb sJtaud)fleifdj

;

getrodnete Pflaumen, *>ßfirftdje unb Duitten; gerottete geringe

unb gebratene §üf)nd)en; baueben ©Rüffeln oon äRtldj unb

Satyrn, WtB burdjeinanber, in ber äftitte ber r)äu^ttd)e £l;ee*

pot, ber feine ^taudjtootfen allenthalben fyin verbreitete.

2)od) mir febjt bte Seit, oa3 9an3 e kaufet 51t befdjretben,

unb id) muß eilen, meine ©efdjtdjte weiter gu verfolgen. @lüd*

lieber SBeife Ijatte Sdjabob (£rane nidfyt fo große (Site al§ fein

©efdjidjtfcfyreiber, fonbern lieg jebem i'ederbiffen ©eredjttgfett

nnberfafyren.

(Sr gehörte §u ben banlbaren Kreaturen, bereu § erSen f^)

erroetteru in bem $ert)attntß, in »eifern it)re Leiber ftd) mit

guten ©peifen füllen, unb beren @eift burd) CSffert fic£> belebt,

toie bei manchen Sftenfdjen burd) Printen. STabet fonnte er nicfyt

unterlaffen, wäljrenb be3 @ffen§ feine großen ^ugen umfyer-

fd)»eifen gu laffen unb beimtid; bei bem ©ebanfen 31t lädjelu,

baß er bereinft §err btefer ©cenen außerorbentlidjen ©langet

unb UeberfluffeS merben lönne. 2Bie halb, backte er, fönne

er bem alten ©dittlfyaufe ben Etüden gufeljren, §an3 oan Kipper»
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unb jebem anberen geijtgen Patron unter bie -ftafe fct)ntppen

imb jeben reifenben ^äbagogen, ber fid) unterfangen follte, it)n

$amerab 31t nennen, gur £l)üre l)inaui§ merfen.

2)er alte 23altu§ oan Staffel beilegte ftdj unter feinen

©äften mit einem (Seftdjt üoE 3 u fr ^ e^ en^ c^ un0 9ut ^r £aune,

runb unb ooll mie ber 9)?onb. ©eine fleinen 3lufmerffantraten

roaren fur^, aber ooll 2lu3brud; fie befdjränftcn fid) auf einen

§anbfd)lag, einen $lap3 auf bte ©djulter, ein lautet ©elätfiter

unb eine bringenbe (Sinlabung „zulangen unb ftct) felbft ju

bebienen".

ge^t tönte Wlufii t>on bem ©alon unb lub gum £anje ein.

2)er Sftufifer mar ein alter grauföpftger 92eger, fd)on feit einem

l) albert Jyafyrfyunbert haB manbernbe £)rct)efter ber Umgegenb.

©ein Snftrument mar fo alt unb abgenutzt al<§ er felbft.

©rörjtentl)eil3 fragte er nur auf jmci ober brei ©aiten, inbem er

jebe SBetoegung feinet SBogenS mit einer $opfbemegung begieß

tete unb fiel) faft big auf ben SBoben beugte unb mit bem $ufj

jrampfte, fo oft ein frtfc^eS $aar antrat.

gdjabob bilbete fiel) fo oiel auf fein fangen ein al£ auf

feine ©tintme. 9?idjt ein ©lieb, nid)t eine $tber an it)m mar

utügtg; unb mer fein fci)lottertge§ ©eftell in ooller 33eroegnng

über ben Jan^pla^ r)inraffeln fat), mußte glauben, ©t. $eit

felbft, ber l)eitige Patron be§ langes, mad)e leibhaftig feine

Touren oor ir)m. (Er mürbe oon allen sJ?egern berounbert, bie

fid) oon allen Altern unb (Größen oon ber gfarm unb atti

ber 9?ad)barfd)aft oerfammelt t)atteu, eine ^oramibe oon glän*

jenben fdjroargen ©eftdjtern an jeber £t)üre unb jebem ^enfter

bilbeten, fid) mit Vergnügen bie ©cene befaljen, it)re meinen

Augäpfel rollen unb il)re $eit)en oon (Elfenbeinernen oon

einem £)t)r gum anberen fernen liegen. 2Barum fyäüe ha ber

$nabenäud)tmeifter nid)t luftig unb oergnügt fein foflen?

SDte 3)ame feinet §erjen§ mar feine Sängerin unb läd)elte

mol)lmollenb bei allen feinen oerliebten 33lid'en, mät)renb 23rom

i3one<3, mütl)enb oor tfiebe unb (Siferfud)t, finfter unb in fid)

oerfunfen in einem üBBtnfet fafj.

$113 ber Sang $u (Snbe mar, mürbe ^d)abob gu einem
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§äufdjen ernfter Männer bjnge§ogen, meldje mit bem alten Dan

Raffet an einem (£nbe be£ Säulengange^ i^re pfeife raupten,

ton alten Reiten fdjma^ten nnb befonberS lange ©efcfyicfyten au<S

bem $rieg erjagten.

3)ie ©egenb, t>on ber idj fpredje, gehörte bamal3 ju jenen

begünftigten, meldje retd) an @efd)id)te unb gronen Männern
ftnb. 2)ie brttifc^eit nnb bie amerifamfdjen Gruppen maren

mäfyrenb be3 $riege§ in ber 9?äfye aufeinanber geftofjen, fie mar

begljalb bie ©cene oon ^lünbcrungen geworben unb Ijatte

Flüchtlinge, £roßbuben unb alle 2lrten oon ©räu^rittern beher-

bergt. &§ mar fyinreicfyenbe gett üerfloffen, um jeben (Srgäljler

in ben ©tanb gu fefcen, feine ©efd^ic^te mit etma3 @rbici)tung

aufettpu^en unb bei ber Unbeftimmtfyeit feiner (Erinnerung fid)

fetbft gum §elben jeber Zijat ju machen.

2>a mar bie @efd)id)te üon 2)uffue Wartung, einem bieten

blaubärtigen §ollänber, ber faft eine britifdje Fregatte mit

einem alten eifernen 9?eunpfünber oon einer fumpfigen 23ruft»

mefyr genommen Ijätte, menn nid)t feine Kanone beim fechten

©dmjj §erfprungen märe. Unb iia mar ein alter §err, — feinen

•flauten nenne tef) nicfyt, er ijt mir ein gu reicher 9J?tml)eer, —
ber, ein großer 2fteifter in ber S5ert^eibigung§funft, in ber

©cbladjt Oon 2Bt)iteplain§ eine Flintenhtget mit einem flehten

©äbelparirte, fo haft er ba§ 3^'^ en run0 um bie klinge unb

bie fdmefle 23emegung bes> £)efte<§ füllte; gum 23emei3 ber

2öal)rf)eit mar erjeber^eit bereit, ben ©äbel mit bem etmaS oer=

bogenen §eft gu geigem &§ gab noef) oerfd)iebene Rubere,

bie ebenfo gro§ im $elbe maren, barunter aber nidjt einen

©innigen, ber nidjt überzeugt gemefen märe, ba$ er gum glücf;

ticken (£nbe be§ Krieges» mefentltd) betgetragen fyabz.

2lber alles 2)a3 mar ntcfytS gegen bie @r^äl)(ungen oon

©elftem unb ©rfdjeinungen, bie nun folgten. 3)ie @egenb ift

reid) an märchenhaften ©d)ä£en biefer 2lrt. 21bergläubifd)e

£o?atgefd)td)ten gebeten am beften in biefen Verborgenen, lange

bemofynten ©d)lupfminfein, mäfyrenb fie burd) t>a§ bemegte @e*

bränge, haB bie 23eoölferung unferer metften£anbftäbte bilbet,

unter Vie ^üge getreten merben. Uebrtgen3 finben aud} in ben
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metften unferer Dörfer bie ©eifter feine Stufnumterung; benn

fie Ratten faum^ett, ifyr crjieS ©cfytafdjen 311 becnbigen unb fic^

in ifyren ©räbern untäubrefyen, fo finb ifyre überlebenbcn greunbe

bereits an» ber ©egenb meggewanbert, fc ba^, wenn fte in ber

^la&jt bie Dinnbe machen, fie feine SBcfanntcn meljr finben, benen

fte einen 23efud) abjratten fönnten. 2)ieg tjt öielleidjt aucfy ber

$ruub, meßtjalb wir, ausgenommen in unferen lange bewohnten

I)oUäubtfd)en ©emeinben, fo wen ig üon ©eiftern l)örcn.

3)ie §auptuvfad)e jebod^ , wej^alb mau fo üicl oon über*

natürlichen ^Begebenheiten in biefer ©egeub üernaljm, mar ofyuc

Zweifel ber 9cäl)e ber 3djlafl;öl)te gu^ufd^retbcn. (£3 r;errfct)tc

ein wahres? Äoutagium in ber 8uft, bie üon jener Bezauberten

©egeub Ijcrwetjte; fte ftrömte eine 2ltmoipIjävc oon Träumen

unb (Sinbilbungcn au», bie kaS gange Sanb aufteilte. (Sinige

Donben 33emol;nern ber <Sd)lafl;öf)lc waren aud) bei oan Staffel

unb framten, wie gewöljnltd;, ifyre wilben unb wunberbarcu

Segenben an§. d§ mürben ntandjerlci fdjrcrflidjc ©e|d)id)tcn

oon ^eidjenjügen er^ä^lt, fomie oon flagcnben unb wimmern*

ben Stimmen, bie man bei beut großen iöaum oernommeu

Ijatte, mo ber ungtüdlidje 2J?ajor Slnbrc ergriffen morben mar.

xHud) gebad)tc man ber meinen grau, bie ha§ bunflc XI) dl oon

Tiaren ^orfunfidjermadjte, unb bie man oft tnSßtnternädjten üor

einem ©türm freifdjen l)örte. ©ie mar ta im ©djnee umge*

fommen. 2)ie metften ber (Sr^äljlungcn breiten fid) aber um
üa§ SiebftngSgefpenft ber <3d)lafl)öblc, ben Leiter ofyne $opf,

ber erft fur^td) meiere SDJale burd) bie ©egeub patrouiflirt

war, unb mic man fagte, in ber Dcadjt fein $ferb unter ben

(Arabern int $irdjl)of angebunben fyatte.

2>ic cinfame Jage biefer £ird)e fdjehtt fie immer 311m £ieb*

üng§aufenthalt unruhiger ©eiftcr gemadjt ju f)aben. <3ie ftanb

auf einem flehten §ügel, umgeben oon Socuftbäumen unb Ijoljen

Ulmen, an$ betten ifyrc frönen weißen SBänbe, ha§ SBitb ber

djriftltdjen 9tcinl)eit, befdjciben Ijeroorblidten. 35 01t tfyr fenft

ftd) ber .§ügcl gu einem fyeüen 33ad) fyerab, umgeben oon fyofyen

Räumen, jwifdjcn benen einzelne 23lide auf bie blauen §ügel

bc§ §ubfon geftattet finb. äßen» man auf iljren mit ©ra3
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bemad)fenen §of blidt, roo bie (Sonnenftrafyten fo ruljig gu

fdjlafen ffeinen, foÜte man benfen, ba$ fyier menigften<3 ber

Xobte in ^rieben rufyen möge, 'an einer (Seite ber $ird)e breitet

fidj ein meite^ n>albige3 £fyat au§ , tängs> bem ein ftarfer 23ad)

unter abgebrochenen Reifen unb gefallenen 23aumftämmen bafyin

raufet. Ueber einen tiefen bunfeln Stfyeil be§ (Stroms?, nidit

roeit oon ber $ird)e, mar oormal3 eine ^öl^erne 33rüde gelegt;

ber 2Beg, ber gu iljr führte, unb bie23rüde felbft mar lud bc-

f chattet oon überbängenben SBäumen, bie felbft am Sage 2)uu=

Mfyeit auf ifyr oerbreiteten, in ber 9Zacr)t aber eine furchtbare

ginfterniß oerurfaditen. 2)iefe«3 mar benn ein £iebling§aufentl)alt

be3 9Reiter3 olme $opf unb bie ©teile, montan iljm an&j am
l)äufigften begegnete. 2>ie ©efajidjte crgäfylte ber alte 23routt>er,

fonft ein fyäretifdjer Ungläubiger, toaß bie ©eifter betraf. (Sr

berichtete, mie er bem Leiter, auf feiner fRüdffc^r Dom $elbe nad)

ber (Schlaf fyöfyle, begegnet mar unb fidj genötigt fafy, i)inter

iljm gu bleiben; lote fie burdj 23ufd) unb 2)orn, über §üget unb

9J?oraft galoppirten, bis fie bie SBrücfe erreichten; fyier Der*

toanbelte ftd) ber Leiter plöfclidj in ein Sßeiugerippe, gog

ben alten 33roumcr in ben S3ad) unb fprang über bie SBaum*

mipfel mit einem 2)onnevfd)lag baoon. 2)en $enbant gu biefer

©efd)id)te lieferte ein nod) Diel rounberbarereS (Srlebnig Sörom

33one<§', ber ben galoppirenben Reffen für einen (5rgfpi£buben

cnfalj. (£r oerjtd)erte, ba$ er in ber $taä)t, auf ber Sftütffefyr

oen bem benachbarten 2)orfe (Sing - (Sing oon biefem nädjtlidjen

Leiter eingeholt morben fei ; er I)abe ifym ba§ anerbieten ge=

madjt, mit ifym um eine 23orole ^ßunfdj um bie SBettc gu reiten,

unb mürbe aud) bie SSette gemonnen Ijaben, ba Sarebeoit alle

@eifterpferbe ber gangen §öf)fe augftedje; aber a\§ fie gu ber

.^irdjenbrüde gekommen feien, fyabe ber §effe angehalten unb

fei in einer feurigen flamme oerfd)tüunben.

2Ifle biefe ©efdjidjten, meld>e mit gebämpfter (Stimme in

ber 2)unfelQeit ergäbt mürben, unb mobei bie @eftdjter ber

3ul)örer nur tyier unb ba gufäüig burd) einen (Schimmer au§

einer Tabakpfeife erleuchtet mürben, prägten ftd) tief in gdja-

bob3 (Seele ein. @r ergänzte fie burdj meitfdjtoeiftge 2lu3güge
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au§ (einer unfd)ä§baren Sdjrift öon (Sotton Sftatfyer unb fügte

nocfy manche nmnberbare Vorfälle fyingu, bie ftd) in feinem ®e-

burtslanbe Connecticut ^getragen Ijatten, fotoie anbere fürrf)=

tertid)c (£rfd)einungen, bie er auf feinen näd)tlid)en ©ängen in

ber ©egenb ber Sd)fafl)öl;le gefefyen fyatte.

2)ie (55efenfcf)aft bradj nun aHmäfylig auf. 2)ie alten

Farmer padten if)re Familien gufammen in ^k 2£ägen, unb

man fyb'rte fie nod) lange über bie bumpfen &>ege unb über bie

entfernten £)ügel raffeln. (Einige Don ben tarnen ritten hinter

il)ren £.iebl)abertt, unb il)r jröl)lid)e3 ©elädjter unb ba3 Gaffeln

ber £uffd)lägc Ijaflte Iäng3 be<3 2öatbe3 lieber unb mürbe aÜ=

mäklig fd)tt>äd)er unb fd)tt>äd)er , bi^ e3 gang Derjdjtoanb. 2)ie

gange geräufd)Dolle unb muntere Scene mar auf einmal ftiH unb

roie au3geftorben. 9htr gdjabob jögerte, nad) 2lrt ber länb*

liefen Stebljaber, um nod) ein tete-ä-tete mit feiner (beliebten

gu fjalten, ooflfommen überzeugt, bajj er nun auf bem gerabeu

:©eg gu feinem ©lüde fei. 2£as> bei biefer ilnterrebung oor*

ging, getraue id) mir nid)t 51t fagen, benn in ber£fyat, id) meig eö

nid)t. 2)od) fürdjte id), e3 mu§ etma3 nidjt red)t nad) feinem

Sinne gemefen fein, benn nad) furger ,3eit ging er mit einem

faft troftlofen unb oerftörten ©eficfyt fyinmeg. D bie SJfäbdjen!

bie SJiäbdjen! §atte ha§ 3)?äbd)en einen ifyrer fofetten Streiche

gefüielt? — SBar bie 23egünftigung be3 armen 'ipäbagogen bloS

eine £äufd)img, um fid) ben23efi§ feinet WwalB gu fiebern? —
£er §immel n?ei§ e£, id) ntdt)t !

— ©cnug, ^djabob ftal)l fid)

fort mit einem ©efid)t, al§ menn er ein §üf)nerl)au£ ftatt ein

?Jiäbd)enI)erg beraubt t)ätte. £)i)ne red)t£ ober linH auf bie

Scene ber länblidjen 2£ol)lf)abenl)eit gu fefycn, bie er fo oft mit

2Bol)lbe^agen betrachtet fyatte, ging er gerabeu 2öege3 nad) bem

Stall unb medte mit einigen I)ergl)aften Knüffen unb SaMägen

fein $ferb fyöcfyjr ungart au3 feiner bequemen £age, benn e§

genaS eineö gefunben Sd)lafe3 unb träumte oon Sergen ooü

i\orn unb ©erfte unb gangen Zfyäkxn ooü $lee unb §afermeibe.

(£3 mar gerabe bie rechte näd)ttid)e §erengeit, al§ %d)dbob,

niebergefd)tagen unb fdjmeren §ergen3, feinen 2Beg nad) §au|e

an ben Seiten ber ftolgen §ügel, meiere fidj über Xaxxt) £omn
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ergeben, tierfolgte, unb melden er nod) am 9?acrjtnittag guoor

fo fetter paffirt fyatte. S)ie ©tunbe mar fo traurig tote er felbft.

SBeit unter ifym breitete ftdj ber Xappanfee mit feinen bunfeln

unb großen Söogen au§, fyierunb ha mit bem fyofyen Sftaft einer

©cfyalupoe, meldte rubjg oor 2ln!er lag. $n oer Sobtenftille

ber 9ftitternad)t fonnte er nod; ha§ ^Bellen eines> £unbe§ Don

ber entgegengefe^ten Ääfte be3 §ubfon työ'ren; aber el> mar fo

unbeftimmt unb fctymad), ha$ man nur ferner fidj einen begriff

oon feiner Entfernung gu machen oermodjte. §ier unb ha Der*

nafynt man ba§ $räl?en eine<§ SufäHtg ermatten §aljne3 oon

irgenb einem ^armljaufe unter ben §ugeln, aber t§ mar nur,

alB menn er ben £on geträumt fyätte. $ein .Seiten bes> £eben§

regte fidj in feiner 9?äfye, als oielleidjt ha§ meiancfyolifcfje

$irpen einer @riÜe ober ha§ Duafen eines grofd)e3 in bem

nafyen Rumpfe, ber nidfyt bequem fdjlief unb fidt> plö^ttc^ in

feinem SSette umbreljte.

Wt hie ©eifter* unb ©efpenftergefdn'djten, bie er am
2lbenb gehört fyaüe, brängten fid) jefct fyaufenmeife in feine

Erinnerung. 3Die SRadjt mürbe immer bunfler; bie ©terne

fenften ficE) tiefer am §immel, unb treibenbe Söotfen oerbargen

fie feinem Singe. 5ftie fyatte er fid) fo einfam unb traurig gefüllt.

Ueberbieß näherte er fidj je£t ber ©teile, mo manche ber ermähn*

ten ©eiftergefdjicfyten jtd) ereignet Ratten. 3n ber Quitte ber

6traße ftanb ein fefyr großer gulpenbaum, ber mie ein fRiefe

über alle benachbarten 23äume hinausragte unb eine Art oon

©rärt^etdjen bilbete. ©eine tiefte maren fnorrig unb prjan*

taftifd), groß genug, um bie (Stämme geroölmlicfyer Zäunte ah'

zugeben, faft bi§ $ux Erbe unb mieber in bie Suft reidjenb.
^
Er

mar enge mit ber tragifdjen ©efdljtdjte he§ unglüdlidjen Anbre

oerfdjmiftert, ber btcfjt babei gefangen genommen mürbe; ge=

roöfynttd) nannte man ifyn nur 9D?ajor Anbre'3 23aum. 2>a3

gemeine fßolt betrachtete ifyn mit einem ©emifdj oon Efyrfurcfyt

unb Aberglauben, t^eilS au3 ©Dmpatljie mit bem ©d)ic?fat

il)re3ungftidlidjen£anb3manne3, %il3 megen ber Erzählungen

oon ben feltfamen Er fMeinungen unb ben bamit gufommen*

rjängenben traurigen (Stimmen unb Samentationen.

SranSatlantifdje Spöttelten. 12
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$üs> fid) ^d^abob biefer unheimlichen ©teÜe näherte, fing

er gu pfeifen an; er meinte, fein pfeifen merbe ermiebert, e<8 mar

aber nur ber 2Binb, ber burcfy bie bürren 3^ e^ e Mr - SIIS er

ein menig näljer !am, glaubte er etma3 SöeißeS ju fefyen, t)a§ in

ber SDtttte be§ 23aume3 l)ing — er fyielt ftiüe unb Ijörte auf §u

pfeifen; al<3 er aber näfyer gufafy, gemährte er, ba% eine ©teile

am kannte oom 23li£e getroffen unb baB toeiße §ot^ bloß gelegt

toax. IßlöfcHd) f)örte er ein Otognen —feine 3aljne läpperten,

unb feine^niee fcl)lugen gegen ben ©attel: e3 maren aber nur ein

paar Dorn SBinbe beroegte tiefte, bie fid) an einanber rieben. (Sr

tarn gtücftid) oor bem Saunte oorbei, aber neue ©efafyren mar*

teten feiner.

Öljngefäljr ^meiljunbert ©dritte oon bem Saunte freute

ein Heiner 23ad) bie ©trage unb ergoß fid) in ein fumpfige§ unb

bid)t bemalbetcS, unter bem tarnen 2Met)'3 ©umpf befannteS

£Ijal. (Einige rolje, neben einanber gelegte ©tamme bienten

al§ Sörätfc über biefes? 2ßaffer. ' 2ln ber (Seite ber ©trage, mo

ber 33acb) in ben Sßalb einbrang, tierbreitete eine (Gruppe oon

(Sieben unb Nußbäumen, biif mit milben Söeinrebeu umbogen,

eine große 2)unfelfyeit über benfelben. '2)iefe SBrücfe gu pafftren,

mar ein fd)mere3 Unternehmen, ©erabe an biefer ©teile mar

e§, mo ber ungtüalidje 2Inbre gefangen morben mar, unb in bem

SDitfidjt biefer Nußbäume unb SBeinreben Imtte ftdt) ber ftart'e

Sauer »erborgen, ber il)n überfiel. ®aljer fyielt man aud) ben

gtuß feit biefer $eit für Bezaubert, unb alle ©cfyulbuben, bk

ifyn in ber 2)unfelljeit allein §u pafftren Ratten, fürchteten ftdt)

über alle Söefdjreibung.

%{§ er fid) bem ^luß näherte, fing fein §erg ^u pod)eu an;

er ria^m jebod) allen feinen 9ftutfy gufammen, fefcte feinem

^pferbe bie ©poren in bie ^Rippen unb fud)te fdjnell über bie

Srüde gu fommen; aber anftatt oormärtS §u fpringen', madt)te

ba§ miberfpenftige alte £fjier eine ©eitenbemegung unb rannte

quer gegen ben 3aun. $d)abob, beffen fjurdjt mit ber 55er*

^ögerung it>ud)3, §og mit bem 3u3d mä) ber anberen ©eite

unb fließ maefer mit bem entgegengefe|ten $uße; aberHßeS mar

oergeblict); fein $ferb raffte ftd) jroar auf , aber nur um auf bie
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entgegengefe^te «Seite be3 2Bege3 in ein SDididjt öon 23rombeer=

unb (Srlenbüfdjen ju [türmen. Qcfet lieg ber Sdjulmeifter

^ßettfdje unb $erfe auf bie abgemagerten kippen @unpotober3

einttrirfen, vorauf biefer fdjnaubenb oortoärtS [türmte, aber ge«

rabe bei ber SBrüdfe gum Stehen tarn, unb stoar fo plö^lid), ba$

er feinen ^Reiter faft über feinen $opf Ijeruntergetoorfen fyätU.

@erabe in bemfetben 2lugenbltcf fdjlug ein bumpfeS ©eräufd)

an ber (Seite ber Sörücfe an 3<^abob§ feinet £)I?r. 3u3^id)

faf) er im bunfeln ©chatten be3 §aine3 am ^Ranbe be3 $luffe3

etma^ ©voge§, SD^tßgepattete^ ©d)toav$e3, gleich einem £I)urm.

©§ bemegte ftdj titelt, fonbern fdjtert fiel) in ber£)unfelf)eit §u oer*

bergen, tote ein s<Riefenungefyeuer, ball bereit ift, auf ben 28an=

berer to^ufpringen. 2)em furdjtfamen ^äbagogen ftiegen oor

Streifen bie ©aare gu 23erge. 2ßa§ fodte er anfangen? Um*
gut'e^ren unb gu fliegen , fear }e£t ^u fpät; tote fyatte er aud)

einem ©et(t ober ©efpenft, trenn es> ein foldjeS mar, entrinnen

mögen, baB ja auf 2öinbes>flügeln bafyineilen fonnte? (£r er*

müßigte ftdj be§fyatb, fo gut er fonnte, unb fragte mit pottern*

ber Stimme : „ 2£er bift 2)u ?" &B erfolgte aber feine Slntmort.

9?odj einmal prügelte er auf bieunbeugfamen $tanfen@unpon>

berl lo3 unb fing an, mit gefdjtoffenen klugen ein geiftfidjel

Sieb 3U fingen, 2lugenbtidüd) aber fefcte ftdj baS furchtbare

Sdjattenobjeft in 23emegung unb [teilte ftdj mit einem Sprung
mitten in ben 2Beg. Obgleich bie Wafyt ftnfter unb fdjretfüd)

mar, konnte man bodj jefct einigermaßen bie gorm bei unbe*

t'annten 2Befen<§ unterfdjeiben. @5 festen ein fetter oon be=

beutenbem Umfange auf einem fdjtoargett ^ferbe oon mächtiger

®eftalt gu fein, (Sr machte feine Slnftalt, ben Söanberer §u be*

unruhigen ober fief) ju tfym $u gefeften, fonbern blieb §ur Seite

in einiger Entfernung 00m Söege, inbem er auf ber blinben

Seite @unpomber<§ oormärt$> trottete, ber jefct feine fjurdjt unb

feinen (Stgenfinn oerloren fyatte.

Scfyabob, ber feinen ©efaHen an biefem fremben nächtlichen

Begleiter Ijatte unb ber an bie Abenteuer SromSBoneS' mit bem
galoppirenben §effen backte, trieb fein $ferb an, in ber ©off*

nung,ifyn fyinterftd^u laffen. ©er $rembe bagegen I)telttnttit)m

12*
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gleiten Stritt, ^djabob riß au§, ber anbere t^at baffelbe.

£>a begann iljm ber SJtotl) jufinfen; er njofltc mieber fingen,

aber feine trocf'ene Sunge Hebte iljm am (Daumen, unb er formte

feinen £on fyerüorbringen. &§ lag cttoafi 9Jit)fteriöfe3 unb (5r*

fc^recfltd^eS in bem mürrtfdjen ©djtoetgen biefeS beharrlichen

23egletter3. Salb foCCte e§ fidj aufklären, gnbem fie eine

etmaS berganfteigenbe ©egenb Inuanritten, mobei ftd) bie

rtefenljafte, in einen Hantel gefüllte ©eftalt beffer oon bem
§imme( abljob, mar Sc^abob cor ©djred'en faft be§ £obe3,

al§ er bemerfte, ha$ fie feinen $opf fmtte! sJ?od) größer aber

mar fein ©djreden, aU er loaljrnaljm, \)a$ ber $opf, ftatt auf

ben ©djultern, oor ifjm auf bem ©attelfuopf lag. ©ein (Streifen

flieg jur SBer^etftung; er ließ eine SDfaffe oon ©lögen unb

©erlägen auf ©unpomber Ijernieber regnen , inbem er hoffte,

burd) eine plö£ltd)e Semegung feinem Begleiter ju enmnfdjen

— aber baS ©efpenft blieb itym immer %ux ©eile, ©o (türmten

fie benn oormärt^, burdj SDtct
5

unb 2)ünn; ©teine flogen unb

Junten [toben mit jebem ©prung. $d)abob3 letdjte Kleiber

flatterten in ber £uft, mäljrenb er in eiliger $tudjt feinen langen

bürren £eib über ben $opf feinet $ferbe§ auSftred'te.

©ie r)atten nun bie ©trage, loeldje ftc£> nad) ber ©d)laf*

l)öl)le menbet, erreicht; aber ©unpomber, ber oon einem 3)ämon

befeffen fdjten, machte, anftatt fidf> auf U)r ju galten, eine 28en=

bung nad) ber entgegengefefcten SRtdjtung unb ftürjte mit bem

$opfe ooran ben £ügel nadj linfö fyerab. 2)iefer 2£eg füljrt

burd) eine fanbige §öt)Ie
r ofyngefäfyr eine Siertelmeile lang Don

Säumen befdjattet, mo er bie in ben ©efpenftergefd)id)ten fo be*

rüdjtigte Srüd'e freuet, unb gerabe barüber ragt ber grüne

,§ügel fyerüor, auf bem bie meifje Ätrdje ftel)t.

3)er »anifdje ©djrecfen be<3 -ßferbeS Ijatte jefct feinem un=

gefdjitften Reiter einen offenbaren Sortfyeil bei ber 2>agb ge*

geben; aber gerabe als er Ijatbtoege^ burd) bie §öl)te gefommen

mar, gab ber ©attelgurt nad) unb brol)te unter ujmtoegjugleiten.

(£r I)ielt fid) am ©attelfnopf feft unb fuct)te ben ©attel feft ju

galten, aber oergeben§; er Ijatte gerabe nur nodj $eit, ftd) an

ben QaU behalten ©unpomber feft^uflammern, aU ber ©attel
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auf bie (Srbe fiel unb er fyö'rte, tote er oon feinem Verfolger

unter bie $ü§e geftampft mürbe, geitmeife backte er toof)l an

§an£ Dan SRipper3' 30rn — oenn e^ lüar
f
e *n Sonntag^fattet;

aber gu folgen unbebeutenben fingen mar feine Qeit ha] ha§

öefpenft mar tfym bicfyt auf ber ^erfe, unb ba er ein ungefaßter

Leiter mar, f'oftete e3 iljm oiele Siftüfye, ftdj auf feinem Si§ gu

ermatten. 23atb rutfcr)te er auf bie eine Seite, batb auf bie anbere,

batb ftiefj er ftcb. mit fotcfyer (gemalt an ha§ fyolje SRüdgrat

feinet ^3ferbe3, ha$ er backte, ber £eib ginge ifym ent^mei.

(Sine Oeffnung in ben Räumen gab ifym §offnung, ha$ bie

$trd)enbrüde in ber 9^ät)e fei. 2)er fd)manfenbe Hefter einen

glängenben Sterne-S in bem ^luffe lehrte tfyn, ha$ er fid) nidjt

getäufd)t fyatte. @r fal) bie 2Bänbe ber $irdje gtemtid^ beutticf)

gmifdjen ben Säumen fyeroorfcfyimmern. 2)abei erinnerte er ficfy

he§ tyiafyeß, mo 23rom 23one3' unheimlicher (Gegner oerfdjmun*

ben mar. „2Benn icfy nur bie 23rücfe erreiche", backte ^cfyabob,

„fo bin tdj geborgen/' Sn bemfelben 21ugenblicf Ijörte er ben

fc^mar^en §engft bid)t hinter fidj ffopfen unb fcfynauben; ja, er

bilbete fid) ein, ha$ er feinen feigen 21tfyem füllte. 9?od) ein

tüchtiger Stritt in bie Rippen, unb ber alte ®unpomber fprang

auf bie Sßrücfe; bonnernb lief er über bie miberfyaHenben Sohlen,

gemann bie entgegengefe^te Seite, unb ^cfyabob marf je§t einen

23 lief hinter ftd), um gu feigen, ob fein Verfolger, mie gemöfyntid),

in $euer= unb Sdjmefelflammen oerfdjminbe. ©erabe ha fafy

er ha§ ©efpenft fidj im «Steigbügel ergeben unb feinen $opf
gegen ifyn fdjleubern. ^d)abob oerfudjte bem fdjredticfyen Söurf

au^umeicfyen, aber §u fpät. (£r traf feinen Schabet mit einem

fürchterlichen $rad) — unb marf ifjn ber Sänge naefy in ben

Staub, mäfyrenb ®unpomber, ber fdjmar^e §engft unb haß

©efpenft mit ber Sdjn eilig feit be§ SBirbefminbeS oorbeipaf;

firten.

51m nädjften borgen fanb man ba3 alte !Rog oljne Sattel,

mit bem 3aum unter bem $uj3, ruljtg an feinet §errn Xl)ox

grafenb; ^c^abob aber erfdjien meber beim $rül)ftücf, nodj beim

rottag§tifdj. 2)ie S3uben oerfammelten fiel) am Sd)ull;aufe

unb fcfytenberten mügig an bem Ufer be§ $tuffe3 fyerum, aber
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fein Sdiutmeifter tarn, ganS »an tRipperg fing nun an, einige

Unruhe über bas Sdjicffat be3 armen gdjabob unb feines

Sattelt 3u empfinben. @S mürbe bejjljalb eine nähere Unter-

fadjuttg angepeilt, unb nad) fleißiger fyorfd^ung tarn man auf

feine Spur. 5luf einer Stelle beS 2£ege3, ber gu ber ^iretje

führte, fanb man ben Sattel in ben Sd)mu§ getreten; bie

Spuren ber tief in ben $)eg eingegrabenen unb Don ber tyecbfteri

©ile geugenben ^ferbefyufe leiteten nad) ber 93rliefe, jenfeitS

melier, an bem Ufer einer breiten Stelle be£ gluffeS, roo baZ

SSaffer tief unb bunfel mar, man ben §ut be£ unglücf tiefen

3d)abob unb bidjt babei einen jertrümmerten Kürbis fanb.

2>er ging tourbe burd)fact)t, aber ber l-etd)nam be3 Sdjul*

meifters mürbe nidjt aufgefunben. $an§ Dan 9tippers\ ber gu

gleiß 23ermbgen3eret'utor mar, unterfaßte ben23ünbe(, ber feine

ganje irbifße &abe enthielt. Sie beftanb au3 §met unb

einem falben §embe, gmei §al<§binben, einem paar moüenen

Strümpfen, einem paar alten §ofen, einem roftigen 9tajir*

meffer, einem ©efangbud) DoiKSfetScßren unb einer gerbroßenen

Sabafspfeife. &>as bie Söüßer unb bie ©erätfyfßaftcn ber

Scbule betrifft, fo gehörten ftc ber ©emetnbe, mit SluSnafyme

Gotton -DiatfyerS ,,©e f d)tdjte ber 3auberei", einem neuenglifdien

Äatenber unb einem 3?uch über Sträume unb :2£aljrfagefunfi,

in melßem letzteren ftei) ein fejjr befßtnierteS unb beföntnfetcf

SSIatt befanb, metße;§ mefyre frußtlofe poetifße SBerfuße §um

Sobe feiner geliebten Dan Staffel enthielt. SDiefe magifßen

33üßer unb ba§> poetifße ©efßmtere mürben Don §an3 Dan

SRipperS fogleiß ben flammen übergeben. 3^1^$ befßfojj er
;

Den nun an feine Äinber nißt mefyr in bie Sßute gu fßicfetu

in ber üttetnung, bafj an§ biefem Bcfen unb Schreiben ntßti

©ute<§ fommen fönne. Qa§ ©elb, bas ber Sd)utmeifter be-

faß, — er tyatte erft Dor einem ober gmet £agen feine Viertel-

jafyrsbefolbung erhalten — r)atte er mafyrjßeinltß §ur $e\t, al£

er Derfßmanb, bei fict) geführt.

2>ic geljetmmfJDOÜ'e Gegebenheit Derurfaßte am fclgenben

Sonntag bei ber Ätrße Diele Getraßtungen. ©ine -Dfenge bon

©affern unb .^laticbern Derfammelte fiß im ^irßfyofe, bei ber
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33rürfe unb an ber ©teße, mo ber §ut unb $ürbi<§ gefunbcn

morben maren. SDie ®efd)id)ten Don 23rom 2Sone3 unb ein

ganger SBorratI) anberer mürben in Erinnerung gebraut, unb

ai§ fie fte alle genau ermogen unb mit ben 3^en be3 vorliegen*

'ücn gatlejg Derglidjen Ratten, [Rüttelten fte iljre $öpfe unb

famen §u bem ©djtug, Sdjabob fei »ort bem gatoppirenben §effen

geholt morben. Sa er ein $unggefeHe unb 9?iemanb etwas?

fcfyulbig mar, fo fräste balb fein §afyn mefyr nad) ifym; bie

<3d)ute mürbe nadj einem anberen Sfyeil ber §öljle Derlegt unb

ein anberer <Sd)ulmeifter angepeilt.

Ein alter Farmer, ber mefyre gafyre nadjfyer einen 33efud)

in yitvotjoxt abftattete, unb Don meldjem biefe ©etjiergefdjtdjte

ergabt mürbe, mollte miffen, ^cfyabob fei nod) am £eben, er

Ijätte nur bie @egenb Derlaffen, tl)eil3 au3 gurdjt Dor bem (Seift

unb §an3 Dan 9tipper3, tfyeilS au<3 Sßerbrufj, meil ifym feine

©eliebte plöfcüdj ben 2lbfcfyieb gegeben l)abe; er fyabc feinen

Slufent^alt nad) einem anberen Sfyeil be3 £anbe<§ »erlegt, I;alte

©d)ute unb ftubire jugleidj gurteprubeng, märe 'bd (Bericht §u-

gelaffen morben, fei ^otittfer unb mäfylbar gemorben, unb

fd)reibe an Leitungen. SSront 23one3 aber, ber haih nad) feinet

^Ri»al<3 55erfd)minben bie fdjöne Äatljartne im Sriumpfy gum

Slltar führte, foU äugerft liftig barein geflaut Ijaben, menn tik

©efdjtdjte Don gc^abob ergäl)lt mürbe, unb immer fyergtid) ge=

ladjt fyaben bei ber Ermahnung be<3 Kürbis, meld)e3 Einige

auf ben (^ebanfen braute, er tot
ffe meljr Don berSadje, alB ifym

§u ersten beliebe.

Sie alten Bauernfrauen jebodj, metd)e bie beften ?Rtcr)ter

in foldjen Singen ftnb, glauben nod) hx§ auf ben heutigen Sag,

3d)abob fei buret) übernatürliche Gräfte fyinmeggefüfyrt morben,

unb ba3 ®ange ift eine SieblingSgefdjicfyte, bie man ftd) in ber

gangen ®egenb im SBinter beim Slbenbfeuer ergäbt. Sie

Brüde mürbe mefyr als je ein ®egenftanb abergläubifc^er

gurc^t, unb bieg mag and) ber@runb fein, meßfyalb berSBeg in

fpäterer fttit Derlegt morben ift, fo hafc er fid) ber &ird)e am
Sftanbe be§ SQ^üfylbadjeS nähert. Sag Derlaffene <5cr;ulfyau3
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tarn botto tu Verfall, nnb man erjählt ftd), £a§ bat öeift be€

unglütflidjen Sßabagogen hier amge$e, nnb bcr i* flüger, tDena

er in füllen Sommerabenben ^eintfölenbert, glaubt oft in

einiget (hitrernung feine Stimme 5U hören, irte er feinen

.:n $fatm enreb bie fülle fönfamfeit bet Schlaf*

noble ertönen (äfft.
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Sommerzeit*

©ie Ratten ioo^I %ieü)t — bie alten beutfdjen Spinne*

fänger — bte anmutßige Sommerzeit gu beftngen! SBeldj eine

3ett ift bieg! 2öie ßerrlid) prangt ber guni im $alenber! SDte

genfter fteßen alle roett geöffnet; aber bie galoufien finb ge*

fdjloffen, §ier nnb \)a ergiefjt fid) ein langer (Streifen (Sonnen«

fdjeht burd) eine ©palte. 9ftan oernimmt ba3 Säufetn be§

3£inbe£> in ben kannten; nnb inbem er anfdjtoeUt nnb leb*

fyafter toirb, ßört man bie Spüren in ber gerne mit plö£lid)em

(5>eräitfcr) gufdjlagen. 2)te Säume finb fdjtoer oon blättern,

nnb \)k ©arten prangen ooß rotfyer nnb meiner Stützen. 2)te

gange ^Itmofpßäre ift erfüllt mit2Bol)lgerudj unbSonnenfdjein.

SDie 23ogel fingen. 2)er §al)n ftotjirt uml)er nnb fraßt oor

Uebermutß. Snfeften girpen im ©rafe. @elbe ^Butterblumen

fdjmüden ben grünen £eppid) ber SBiefe mie golbene knöpfe

nnb bie rotten Stützen be<8 $lee3 ttie Rubinen. Sirlen neigen

tjjre langen, ßangenben tiefte faft auf bie (Srbe. SBeige Wolfen

fegein in ber §öße, nnb fünfte übergießen ben blauen §immel

mit Silberglang. Qa§ jd)immernbe 2)örfd)en l)ebt fidj in ber

gerne ah oon ben bunleln Sergen. 2)urd) bie Söiefe gleitet

ber glug baßin — oßne Sorge, oßne (Stle. @r fcßeint bie

(Skgenb ju lieben nnb beeilt fid) ntdjt, ba§ äfteer gu erretten,

'über bie Siene ift um fo meßr bei ber Arbeit, — bie reizbare,

ernftßafte Siene. Elftes Rubere giebt fid) bem Spiel ßin; fie

fpielt nie, nnb fie ift ärgerüd), ba% e§ ein Slnberer tßun mag.
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2>te Stoffen oerlaffen bie ©tabt, um frei gu atljmen, um
fidi glüdtid) gu fügten. ©ie tragen Blumen in ben §änben,

33üf$el öon 2lpfelblütfyen, öfter nodj ©träuße fpantfct)en f^Iie^

ber3. £) ifyr Bürger ber oolfreidjen ©tabt, tote tlmt e§ eudj

mofyl, bie bumpfen ©tragen mit bem oon Äleebtüt^en bufteuben

freien $elb gu üertaufcfyen! toic erfreulich, ift eucfy bie frifdje

Sanbhift, gemifdjt mit ben £l)ränen ber Söiefe! tüte erfreulidj

finb oor 5Wem bie 23 hinten, — bie ungültigen, bunten, frönen

Blumen!

3) er £ag fyat ftdj geneigt. 2)urdj bie 23äume fteigt ber rotfye

9)conb empor, unb bie ©lerne finb faunt fid}tbar. Unter ben

großen ©Ratten ber Sftadjt fenft ftdj $üt)le unb £fyau Ijerab.

8dj (t|c am offenen ^enfter, tnidj ifyrer §u erfreuen, unb oer*

neunte nid)t£> a\§ bie ©timme be3 ©ommertt>tubes>. ©leid)

{d)tt>argen©d)iff3rumpfen liegen bie ©chatten ber fyol)en23äume

auf bem kettenförmigen 9)?eere be3 @rafes> oor Slnfer. 8dj

lann bie rotten unb blauen SBhtmen nict)t erlernten, aber iaj

toeiß, ba$ fie "ta finb. $n ber $erne auf ber 5lue flimmern

bie©ilberfterne. ge£t erfdjatten dritte üon^Roffe3t)ufen oon ber

I;öl§ernen 23rüde; nun ift Wt§ ftitt, nur ber rege SBinb

ber ©ommernad)t bleibt madj. -iftancfymal toeiß tdj nidjt, ob e§

ber SBinb ober i>a§ Traufen be<3 nafyen 9)?eere<§ ift. SDic

3)orful)r fdjlagt, unb icfy füljle, bafj tdj ntcr)t allein bin.

2Bie anberS in ber©tabt! @3 ift fpät, unb bie Stenge

Ijat fidj Oerloren. S)u trittft fyinauS auf ben 5lltan unb rotrfft

2)id) an ben 23ufen ber füllen, tranigen 9tad)t, alß fdjlügefi 2)u

ifyr ©eloanb um SDidj. 3)runten liegt bte öffentliche ^ßromenabe

mit ifyren Säumen, mie ein grunblofer, fdjtoarjer ©olf, in

beffen fd)tr>eigenbe3 ©unfel ber ®eift taucht unb bafyinfhttfyet,

einen geliebten ©eift umfaßt Ijaltenb. 3)ie Rampen brennen

nod) t)ter unb ba in ber langen ©trage. £eute manbeln oorbei,

mit gigantifdjen ©Ratten, im £)ttnfel balb Heiner, balb länger

toerbenb unb Derfdjtüinbenb , mäfyrenb hinter bemSBanberer ein

anberer auftauet unb an ifym oorübergugefyen fdjeint, mie ein

Söinbmüfylenpgel fidt) bre^enb. Sie ©ifentfyore be<3 tyarU

fdjließen ftdj mit frtarrenbem @eräufd). Wlan l)ört Fußtritte
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unb laute ©timmen; — Tumult, — trunfeneS ©efcfyrei,

—

fjeuertärm; — bann ift 2We3 tnteber ftiH. Unb jetJt rufyt enblid)

bie ©tabt im ©cfylaf , unb man lann bie Sftadjt fefyen. 2)er

oerfpätete äftonb blitft über bie 2)ädjer unb finbet D^iemanb,

ber ifyn beroiüfommnet. 3)a<3 Sflonbtidjt %ilt ficf> ; e3 liegt

^erftreut auf ben ^ßlä^en unb ben 9D?ünbungen ber ©tragen, —
roinfelig, gtetd) 23iöcfen roeigen Üttarmor3,

Unter folgen grünen £riumpfybogen magft 3)tt, freunb*

tidjer £efer, oom 2)uft ber Blumen unb oom @efang ber Vögel

umgeben, mit mir roanbern in ba§ rounberbare £anb, it>te burd)

ba3 (Slfenbeintfyor ber träume! Unb tote ein Vorfoiel unb einen

I)ei)ren Wlax\d) fingt, au3 bem Tunern ber 2lfpen fommenb, eine

füge menfdfylidje ©ttmme eine erhabene £)be, meiere ba<3 (Edp

ber 2llpen in ber $erne roieberfyolt.

greife.

©pridj, o (Seele, roarum bift hu fo rufyelos>? SBarum

fdjauft bu mit fo brünftigem Verlangen ber ^ufunft entgegen?

2)ie ©cgenmart ift bein, — unb bie Vergangenheit; — unb

bie ^ufunft roirb fommen! £) bag tm ber großen .Brunft nuv

fyalb fo oertangenb entgegenfäljeft, roie bu eine irbifdje ßuftraft

erfefynft, — bie IjödjjitenS roenige £age bir bringen roerben!

ber Begegnung mit ben lobten, roie ber mit ben 2lbroefenben!

2>u KjerrltdjeS @eifterlanb! D fbunte id) bid) fdjauen, roie bu

bift, — \)a§ Sanb be3 SebenS, be«3 £id)te3 unb ber Siebe, unb

bie SBoljnftätte jener gfyeuren, beren ©ein bafyinflog roie ein

filberfyetfer (Strom in ba3 feierlich braufenbe 9J?eer — baB
sD?eer ber ©roigleit!

©oldje ©ebanfen gogen burdj fJIemmingS (Beete, a(3 er

einfam unb fdjroeigenb auf beut ©ipfel eineg ber 33erge be<3

$urca* paffes lag unb, Sfyränen in ben klugen unb glüfyenbe

©efynfudjt im §erjen, in ben blauen, fdjroimmenben §imme(

unb §u ben ©letfdjern unb 23ergfpi£en, bie it;n umgaben,

entporbltdte. 5lm fyödjften unb gtängenbften unter allen ragte
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t>er ©ipfel ber Jungfrau empor, bie, obgleich fie fid) in großer

$eme au§ bem (Sd)Oo§e be§ Sauterbrnnner £I)ale£> erljob, iljm

bod) nafye gu fein fdjten. 2)a ftanb fie, heilig unb I)eljr nnb

rein, bie Sraut be3§immel§,in meinem ©Fleier nnb ©emanb,

nnb bie ©ebanfen be3 23efd)auer3 bimmelmärtS erfyebenb. 2td),

er aljnte nidjt, al§ er mit Verlangen nnb (Sntjücfen auf fie

blidte, mie balb in feiner (Seele eine ©eftalt, fo ^eilig nnb fyeljr

unb rein mie biefe , auftauten unb gleich ifyr I)immelmärt3

beuten füllte!

©o lag ber SBanberer auf bem 23erge»gipfel, bie müben

©lieber au§rul)enb auf bem finden, braunen ©rafe, t>a§ mel)r

bem äftoofe glidj. (5r batte feinen $ül)rer f ortgefdjttft , um
allein gu fein, ©eine Seele mar üon einer mitbcn, fdjmer^

liefen gfreube erfüllt Sic Sergluft regte tr)n auf; bie Serg*

einfamfeit mar il)m ein üerlotfenber ©enu§, aber fie madjte iljn

faft maljnfinnig. $eber ©ipfcl, jeber fdjarfe, auSgejadte

©letfdjcr fdjten il)n gu burd)bol)reu. 2)a<§ Sdjroeigen mar

feierlich unb ergaben. (&§ gltd) bem (Sdjroeigen in ber (Seele

etne3 (Sterbenben, menn er bte Saute ber @rbe ntdjt mefyr Der*

nimmt. (Sr fd)ien fein irbifd)e§ ©emanb abzulegen, ©er

Fimmel mar iljm nalje; aber gttrifdjen iljm unb bem §immel er*

l)ob fid) jebe§ Unrecht, ha§ er begangen, gleidj jenen SBerg*

gipfeln, unb roefyte iljn mit eifigem §aud)e an. £) lag nidjt bie

leibenbe (Seele ber 9catur inS 5lntltfc flauen, mo fie majeftä=

itfdj bod) brobentn ber ©infamleit ber Serge thront; benn iljr

21ntli£ ift ernft unb ftreng nnb ermeid)t fid) nidjt gum Erbarmen

mittlrem fd)madjen,irrenben$inbe. (£3 iftbal^lntli^eine^ oer*

Ilagenben ©rgengelS, ber gum ©erid)t ruft, $m ZfyaU trägt

fie bie 3üge einer jungfräulichen Butter, bie un3 anfd)aut

mit tfyränenootlen fingen unb einem 2Ingefidjt Doli Erbarmen

unb Siebe,

(Srft geftern mar gflemmmg ha§ £ljal be3 (St. ©ott^arb-

:paffe§ burd)5lmfteg Ijeraufgekommen, mo ber ^erftelenbad) Don

feiner fdjneeigen Söiege in ba§ Sftabevaner £t)al ^inabftür^t.

2)er $fab ift fteil unb füfyrt auf jitfjaefförmtgen ^erraffen ^iit.

-Die Seiten ber Serge fiub öbe flippen, unb oon iljren roolfen*
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umfüllten (gipfeln Ijerab fommen, oon bem Ütaufdjeu bcr toilben

SBaffer, bie brmtten ftdj irälgen, übertönt, (Strome fdjneefr eigen

(SdjaumeS, gleid) ben Serggemfen oon gel<§ §u geig fpringenb.

So tote man näfyer tommt, mirb bte Scene milber unb ober,

Dftdjt ein Saum,— nicfjt eine menfdjüdje Söo^nung geigt frd) bem

Slid. Wolfen, fcr)tDar§ tote bie Wafyt, fenlen fid) oon ben Riffen

broben Ijernteber, unb ber Sergftrom ift nur eine glädje 9taud)

unb fenbet ein unaufhörlich ©etöfe empor. (Sine plöfcftdje

Söenbung auf bem $fabe bringt bidj einer Ijoljen Srüde gegen»

über, bte mit einem einzigen (Stritt oon einer flippe gur

anberen fdjreitet. Ein gewaltiger SBBafferfaCC Ijeutt brunten,

gleid) einem böfen (Reifte, unb erfüllt bie £uft mit Sampf, unb

ber Sergtoinb fdjlägt bie §anbe jufammen unb brüllt burd) ben

ßmgpajj. §a! ^a! 3)a§ ift bie SeufebSbrüde. Sie fü^rt ben

235anberer über bie ffirdjterltdjfte $luft unb burd) ein langet

gelfenttyor in bie toeite grüne, fdjnxigenbe Sluc oon 2lnbermatt.

(Selbft ber fonnige borgen, ber biefent trüben Sag folgte,

tjatte ittdjt ben oer^meifelten ©inbrud au§ glemmingS (Seele

gebannt, ©eine Aufregung mud)3, je meljr er ftcfy in ben

Sergen oerlor, unb jefct, ba er allein auf bem ©ipfel be<3

fonnenbefdjienenen Sergej lag, nur oon ©letfdjem unb

fcfyneeigen Sergfpil^en umgeben, mar, mie fdjon gejagt, feine

Seele oon einer toilben unb fdjmerälidjett ^reube erfüllt.

2)ie (Stimme eines SDienfdjen medte ifm au3 feinen

träumen. G£r btidte auf unb gewährte in geringer Entfernung

bie atljletifdje @eftalt eine3 §irten be§ ®ebirg§, ber fid) feinem

9tufyeplat3 näherte. @£> mar ein junger 93Zann in Sauerntracfyt,

einen langen Stab in ber §anb fyattenb. 2113 glemming fiefy

erfyob, ftanb jener ftill unb ftarvte üjn an, all fäfye er gern baß

®efict)t eine<§ äftenfdjen, felbft eineS gremben, unb all feinte

er fid), eine menfdjlicfye ©timme §u Ijören, rebete fte auefy in

unbetonter (Spraye. (£r beantwortete gtemmingS ©rufj in

feinem raupen ©ebirgSbiateft unb ermieberte auf feine gragen:

„3cfy fyüte mit nodj gtoei Slnbern gmei^unbert (&tüd S5ter;

auf biefen Sergen. Sie beiben (Sommermonate bleiben mir Sag
unb 9?ad)t fyier oben, $eber oon um§ erhält einen Napoleon bafür.

"
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^lemming gab iljm bie ©älftc feinet ©ommerlofyneS. (£r

toar erfreut barüber, im ®ef>eimen unb fo nalje bem §immet
ettoaS ©uteS §u tfyun. 2)er 9ftann nafym eS an, toie ein gotls

einnehmet, als tarn' eS ifym gu, unb entfernte ficb, balb barauf,

ben Sßanberer allein laffenb. Unb ber SBanberer ging ben

23erg fytttab gteict) einem Söafjnftnnigen. (£r blieb nur fielen,

um eine gtängenbe blaue Slume gu pflüden, toeldje in ber

toeiten @inöbe allein bläßte unb gu Ujttt aufblidte, als tooÜte

fie fagen: „£) nimm midj mit! lag nttdj nidjt ^ter oljne ©e=

fährten!"

Salb erreichte er ben Ijerrltcfyen Ü^onegtetfdjer, einen

gefrornen $ataraft Don mefyr als gtoeitaufenb $ug §ö§e unb

mehreren teilen breite am ^ufje. (£r füllt ha§ ganje £fyat

ämifcr)en gtoei Sergen auS, inbem er bis $u beren ©pißen jtd)

emporftredt. 5ln feinem gufje ift er tüte ein 2)om getoölbt unb

oben gegadt unb raul), unb gleicht einer Sü^affc gigantifdjer

$rnftatle oon blaffer fmaragbner Färbung, mit SBeig unter*

mengt. (Sine ©djneefrufte bebedt feine Oberfläche, bod) an

jeber Äluft unb ©palte flimmert baS blaggrüne @iS in ber

©onne. (Sr Ijat bie ©eftalt eineS §anbfdjufye3, ber bie §anb*

fläche nad) unten fe^rt unb beffen Ringer gefrümmt unb an

einanber gefdjloffen ftnb. (£r ift ein ^an§erl)anbfd)ul) oon (SiS,

ben ber Söinter, ber $önig biefer Serge, oor £$afyrljunberten

ber ©onne jum Srofc fyintoarf; unb 3al)r für $al)r trautet

bie ©onne, it)n auf ber ©pi£e ifyreS gli^ernben ©peereS oon

ber (£rbe emporzuheben, ©in ®efüfyt ber Setounberung unb

beS (Snt^üdenS befdjltd) bie ©eele ^lemmingS, als er tljit

erblidte, unb lautrief er auS: „2Öie tounberooll! tote prächtig!"

9?acf)bem er einige ©iunbcn in bem lullen, oben £fyate

oertoeitt Ijatte , erflimmte er am Sftadjmittag bie fteile Wlatjen*

toanb auf bem ©rttnfel, fefcte über ben £obtenfee mit feinem

toie ©inte f^mar^en Söaffcr unb ging burd) ben fa^mel^enben

©djnee unb über fdjlüpfrige £rittfteine im Sett ga^Uofer

feister Sädje Ijinab uad) bem ©rimfet*§ofpital. (Sr blieb bie

üftadjt bort, unb eS tarn iljm oor tote ber einfamfte, öbejte Ort,

an toelcfyem je ein Sftenfd) übernachtete.
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21m cmbem borgen ftanb er mit Xage<§anbrud) auf, unb

bie aufgetjenbe ©onne fanb il)n fcfjon an ber tänblidjen 23rütfc,

meld)e über ben Ütanb ber SBafferfäüe ber 5Iar bei §anbecf

fii^rt, mo fid) ber $(u§ in einen üon fenfrectjten Reifen etnge*

fdjtoffenen engen, fürdjtertidjen Stbgrunb ftürgt. ^n regten

2Binfe(n mit ifym lommt ber fdjöne ^ertenbad), nnb auf bem

falben 2öege Dereinigt fidj ber boüüette SDBaffcrfatt $u einem

einzigen, ©o manberte er ba§ §a^li«£^at fyinab in \)a§

ferner Dberfanb,— rafttol, ungebulbig, er mußte nicfyt marum,

feiten unb nie lange rufyenb — unb bann mieber üormärtö

eitenb, mie ber ba^inftür^enbe $tu§, beffen £auf er folgte, unb

in beffen eiskaltem Söaffer er üon 3eit ^u $eit bie §änbe babete,

um iia§ in feinem 23Utt tobenbe gieber gu füfylen, benn bie

99?ittag3fonne brannte.

©ein §er§ marb metter, mie baB Xfyat fidj ermetterte unb

mit jebem ©djritt nun gritner mürbe. 2>er Hnbtid menfd)*

tidjer giige unb menfctjüctjer Sßo^nungen beruhigte ifyn, unb

er fdjritt burcfy bie ®etreibefetber unb über bie meiten 5luen

üon Smgrunb mit einernteten, ba3 ntcr)t meljr fc^mer^te,

fonbern nur bebte, mie bie 5lugenliber nad) bem deinen. 2113 er

ben gegenüberliegenben 23erg fyinaufftieg, berbiefes? romantifdje

£r)al einfdjtießt unb mie ein ferneres $ocf) auf ben 9?aden ber

5lar brüdt, fyielt er bie alte ©age, ba$ ba§ Xfyal einft ein ©ee

gemefen, für ma^r. 23om (Gipfel be3 23erge3 blidte er füb=

mctrt3 auf eine fdjöne £anbfdjaft üon ©arten, $ornfe(bern,

SBcilbern unb SBiefen unb bie auf üfteiringen fyinabfdjauenbe

alte 23urg üon ^efti, Unb ring§ um itjn ber (Skfang ber

23öget, unb anmutiger ©chatten ber bidjt betäubten 23äume,

unb ^Bafferf aße üon ben 2Batbe3felfen ftür§enb, — nur geferjen,

aber nidjt gehört, — unb bie ranneürten, in -ftebel fid) brechen*

ben unb mit üielen üon ©djaum gebildeten ©üit^en unb $er=

gterungen üerfefyenen ©ernten, ben Stürmen einer umgefüllten

gotfyifdjen ^irdje mdjt unafynlicr)! 2)ort ber ^Reid}enbad), ber

ftet) in einem meißen ©dmumfturä in feinen tiefen SSedjer er*

gießt, in melden nimmer bie ©onne bringt. $on 2lngeftd)t jtt

2lngeftd)t fdjaut er ben üon bem gegenüberliegenben 23erge

SrcmSatrantifdje 9?oüeHen. 13
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ftürmenben Elobact), gtetd^ einem I;erabftür§enben Stand). %{§

glemmhtg bie gatyllofen SBacfje falj, bie ben 23ergabt)ang t)erab*

riefelten unb ootl 2eben unb $rö!t)UcPeit ba^infprangen, f)ätte

er fte gern in feine 5lrme gefdjloffen unb fie §u feinen (Sefpteten

gemalt unb mit tlmen in ir)rer |yretr)ett unb ^röfyüdjfeit ge*

jubelt. 5lber er- mar oon ber Söanberung be§ £age3 ermübet

unb betrat ben oon reidjbelabenen $irfd)bäumen umfctjloffenen

SBeiler 9ttet)ringen mefyr al§ ein müber SBartberer, benn alB

ein entfmftaftifdjer ^oet. %{$ er ^>ie (Stufen be§ 2Beinr)aufe§

hinauf ging, fpradf> er in feinem §ev§en mit bem Italiener

2fretino: „2Ber nie tu einem 2öemr)au§ war, roeig nidjt, roaS

für ein ^3arabte§ e3 ift. £) t)eilige3 2Bemr)au§! o tounber*

bares SöemfjauS! — heilig, benn ba ift feine nagenbe Sorge,

fein Ueberbrufc, fein ©dmterj, unb rounberbar, roegen ber

23ratfpiefje, rr-eldje ftc£> umbret)en! 3n 2Öaf)rt)eit, aüe ^öftid^*

feit unb gute ©Ute tommt au§ SBeinbäufern, bte »ott ftnb ton

Verbeugungen unb Signor, si! unb Signor, no!"

2)odj felbft im 2Beint)au3 formte er nidjt fange bleiben. 9?odj

an bemfelben 2lbenb mit (Sonnenuntergang fui)r er in einem

offenen 23oot auf bem 53rien§er ©ee, bietet unter bem SBaffer*

fall be£ (StteftbadjS, bei ben länblidjen klängen be» $ur)retgen3.

Qx übernachtete am anbern (Snbe be§ ©ee§ in einem großen

§aufe, roelcfyeS am Ufer lag, gtetdj bem beS Zeitigen $etrul

$u $o»pe. 2)en folgenben Sag fcerbradjte er bamit, ba$ er

Öriefe fd)rieb, feinen ©ebanfen in ber grünen 23et)aufmtg

nad)t)ing unb roieber auf bem (See fuljr, unb am 2lbenb fdjritt

er über bie Ijerrlidjen hatten nad) Snterlafen, roo fid) 23iele3

ereignete unb it)n lange §urücft)ielt.

^ttterfafen.

gnterlafen! 2Bie frieblid) liegft bu am Ufer ber fdjrtett

raufdjenben 2Iar, int Scfyoojje ber romanttfdjen 2(ue, oon ben

tauen gigantifdjer SBäume überfdjattet! üJcur bie runben
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Stürme beine§ alten ^lofterS übervagen tfyreäßtpfel, bie runben

Stürme , bte felbft nnv ein (Spielzeug finb unter ben großen

^irdjtfyürmen ber 23erge. ©tdjt an betner ©eite finb ©een,

treibe $ja§ flutfyenbe 23anb be£ gluffeS jufammenrnüpft. SSor

bir erfcfyüefjt fidj ba§ r;errlict)e £()a( oon &mterbrunnen, roo

ber lüotfenüerrjitHte äftönd) unb bie bleibe gungfrau rote ber

I) eilige granciSfuS unb feine ©djneebraut bafteljen, unb rtng§

um biaj fyer finb gelber unb £)bftgävten unb grüne 2öei(er,

oon benen bie $ird)eng(ocfen 2lbenb3 einanber 5lntmort geben,

©ie Slbenbfonne fanf, als idj bidj guerft flaute. 3)te £eben3=

fonne mivb fürten, efye idj btdt) öevgeffe!

$aul glemtmng feljrte in einem ber erften ©ajtyöfe ein.

3)er 2Btvtt> tarn ifym entgegen.' @r tyatte große 5lugen unb

einen grünen ütocf unb erinnerte glemming an ben im „©olbnen

(Sfel" ermähnten 2Birtr) , meiner ton einem 3auberer in einen

grofdj oertoanbelt Sorben mar unb au§ ben §efen eineS SBein*

f affe§ feine ©äflte anquafte. ©ein §au§, fagte ber SBtrtfy, fei

Doli, unb fo fei e<§ mit jebem §aufe in Snterlafen; motte aber

ber §evr eintreten, fo mürbe er ifym ein ^immtt in ber sJca<^=

barfcijaft beforgen.

2luf bem ©opfya faß ein §err, melier ta§; ein rußiger

§err oon etma fünfunboier^ig ^aljren, runb, mit rotfyem @e«

fidjt unb einem $oof, ber, auf bem SBirbel etmaS raljl, einem

^räfyennejt mit einem (£i barin nicfyt unäljnltdj fafy. Sin gut*

mütfyigeS ©eficfyt manbte fidj oom 23udje ab, all glemming ein«

trat, unb eine gutmütige ©timme rief:

„§a! fya! Wlx. glemmutg! ©inb ©ie e§, ober ift e§ 3$r

(Seift? $dj fagte Sfynen ja, mir mürben un§ fdjon lieber

treffen, obgleid) ©ie Syrern Sfteifegefäljrtett auf emig £ebemor)l

fagen mottten."

Wü biefen Porten ftanb ber rüftige §evv auf unb fdjüttette

f)tx%liü) glemmtngS §anb. Unb glemnüng ermieberte ben ©ru§,
als er in bem muntern 9Jcanne einen frühem Dveifegefäljrten,

59cr. Söert(et), ernannte, ben er cor einigen Söodjen oertaffen

fyatte, als er eben ben Dxigi erftieg. 9ttr. Verlier; mar ein reifer

13*
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Gsnglänber, ein freunbltdjer, humaner alter QimggefeKe, eben

fo auSgeäeidjnet burd) feinen gefunben üÖcenfdt)ent>erftanb mie

burdt) fein ercentrifdjeS 2öefcn. 3)ie ©runblage feinet (Sfyaraf-

terS mar nämlidt) ein gutes, gefunbe-3 ©efül)t, nur bag e§

burdt) (Srgiefjung unterbrach unb abgefdfymädjt mar; biefe folibe

©runbtage benufcte feine feltfame Saune al§ Sangplafe, auf bcm

fie ifyre ercentrifdjen Sprünge geigen fonnte. ©eine oorl)err=

fct)enbe £eibenfdt)aft mar, falt gu baben, unb er fvüfyftücfte in ber

9teget nidjt anberS, alB in einer Sonne falten 2öaffer<3 fifcenb

unb eine 3eitung lefenb. (Sr fügte aÜe $inber, benen erbe*

gegnete, unb rief jebem alten Spanne im Vorübergehen „(Sott

grüg' (Sudt)!" mit einem folgen 2(u3brud in (Stimme unb

SJUenen 51t, bag üciemanb an feiner 2lufridt)tigf'eit jmeifelte.

@r erinnerte an SRoger Söontemp3, ober an ben fleinen SJcann

in ©ran, obmof)! mit einigem Unterfdjieb.

„(53 mar in ®otbau, all id) ba§ tefcte Wlat ba3 Vergnügen

fyatte, <Sie gu fet)en, 9Jtr. 23erfter/', fagte gfemming, „al3 Sie

eben ben SRigt befteigen moüten. 3 dt) l)offe, (Sie mürben brobeu

buret) einen frönen (Sonnenaufgang belohnt."

If
m'iä)t§ meniger!" ermiebe'rte Wlx. 23erflen. „®3 ifx »3

(Sdjminbel! oerrüdterSdjminbel! ©temadt)tenfoöiet2tufI)eben3

mit ifjrem (Sonnenaufgang, bag idt) befdjlog, ifyn nidjt §u feljen.

@o blieb idt) in meinem SBett liegen unb blinzelte nur burd) hen

^enfteroortjang. Da rjatte idt) genug, ©erabe über beut §aufe,

auf bem ©tpfet be3 23erge3, ftanben einige fünfzig t)aI6 an*

geffetbete, romantifdje, im feuchten ©ra<§ jitternbe Subioibuen,

unb nidjt fern oon tfynen ein armer $ert, ber auf einem langen

J)öt§ernen §orn blie3. „®a§ ift (Suer (Sonnenaufgang auf

bem 3tigi, fye?" fagte idt) unb legte midt) mieber fdjtafeu. 2>a£

SBefte, mag idt) auf bem Aufm fal), mar bie 23efanntmadt)ung

an ben Spüren ber (Sdt)laf§tmmer, be3 3nI;aU§, bag, mofern

bie grauen, menn fie hinaufgingen, um bie (Sonne aufgeben %u

fefyen, bie ^öettbeefen al§ (SfyamlS umbänben, fie ba§ 203afct}=

gelb bellen müßten. WlmxMoxt barauf, ber SRigt ift ein

granbiofer <Sd)minbel!"

„2£o finb Sie feiger gemefen?"
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wSn &üx\ü) unb @d) äffRaufen. SBernt ©te nad) 3" r^)

reifen, fo I) fiten ©ie ftdj, im SRaben ein^ufe^ren. Sttan mirb

©ie bort prellen. 9ftidj !§at man geprellt, aber icr} räcrjte mtdj;

oenn at§ mir nad) ®cr)afft)aiifen tarnen, fdjrieb id) in "baZ

grembenbudj:

9?imm bidj) in 2ld)t öor bem ükben t>on Bürdfy,

©arftig ift er unb t-otter Süden,

2ßagft bu biä) in fein lä'rmenb 9?eft,

§adt er biä) »unb an 33rnft nnb ^liefen.

Söenn ©ie in ben ©otbnen Ralfen geljen, »erben «Sie biefe

Reiten bort finben. gd) bin ber 23erfaffer berfetben."

„SBitter wie SBermutlj
!

" rief glemming.

„$eine3tt>eg§ bitter", ermieberte Wlx. Perltet}. 9cur matyr,

toüt'ommen mafyr. ©efyen ©ie in ben 9taben unb überzeugen

©iefid). ^berbiefe^Snterialen! S)iefe§ ^nterlalen! @3 ift ber

anmutl)igfte £)rt auf bem ©rbenrunb", fufyr er fort, beibe Slrme

auSftredenb, aU ob er ben ©egenftanb feiner Zuneigung um*

armen roodte. „2)ort, — fer)en ©ie nur borten!"

@r beutete auf üa§ genfiter, glemming bliefte b;inau<3 unb

flaute eine ©cene oon außerorbenttierjer ©djönfyett. 2)ie @bene

mar fcfyon oon bem braunen ©Ratten ber ©ommerbämmerung
bebeeft. $on ben 2>äd)ern ber §ütten in Unterfeen erfyob ftd)

I)ter unb ba eine bünue Sftaucfjfäute über bie Sßipfel ber 23äume

unb oerfc^molg mit bem ©chatten be3 2lbenb3. 3)a§ £§ql oon

£auterbruunen mar oon bidjtem blauen 9rebel erfüllt. §odj

oben in bem Haren, unbemöllten ©tmmel rottete fiel) bie meiße

©tirn ber Sungfrau bei bem legten $ug ber fcfyeibenben ©onue.

(£3 mar eine rjerrlicfye 23erflärmig ber 92atur! Unb ab§ bie

(Dioden be£ 2)orfe3 ^u läuten begannen unb eine einzelne

(Stimme in ber gerne ein fiieb jobelte, ha marb ber Räuber einer

©cene, ber ©ctjmeigen angemeffener mar al£ £öne, efyer ge*

brocken, al§ erpfyt.

Sänge $eit blidten fie in bie bunlle ©egenb, ofyne gu

fpredjen. (Snbltct) Manien Seute, legten ©fyamlä unb §üte ah

unb medjfeften einige Söorte mit 23erHeti. gfemming rannte

Sfttemanb oon ifynen. 2)a<3 ®efpräd) breite fiel) um oerfct)iebene
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2lm8flüge be£ £age<§. Ginige roaren am (Staubbad) geroefeu,

2lnbere auf bem ©rinbelroalb, nod) 5lnbere am Sfyuncr «See,

unb Sttiemanb fjatte oorljer nur bie §älfte be3 (gntgücfenS gc;

noffen, ba^ tfjm l)eute gu £l)eil geworben. Unb fo fagen fte in

ber Dämmerung, roie man beim Sdjeiben eines> (Sommerlager

gern t^ut. Wod) roaren bte Rampen ntd)t angejünbet, unb man
fonnte bie ©efid)ter nidjt unterfdjeiben, fonbern nur (Stimmen

unb ©eftalten, gtetdj ©Ratten.

2)a trat eine fcfyroarg gefleibete roetblidje ©eftalt in ba§

3immer unb fefcte ft cf> an baB $enfter. (Sie fyörte meljr auf bie

Unterhaltung, a\§ ba$ fie fidj barein mifdjte, aber bie wenigen

2£orte, bie fie fagte, rourben mit fo roofylflingenber, feetent-oller

(Stimme gefprodjen, ba# fie glemmtngS (Seele roie ein oom
§immet fommenbeS glüftern beroegte*

O roie rottnberbar ift bie menfd)lidje (Stimme ! (Sie ift in ber

Xljat baß Organ ber (Seele! ©er Serjtanb be3 ättenfdjen thront

ftdjtbar auf feiner (Stirn unb in feinem Sluge, unb 'Haß §erj

be3 Sttenfdjen fteljt auf feinen Bügen gefdjrieben. 5lber bie

(Seele offenbart fid) nur in ber (Stimme, tote ©Ott oor 2llter§

fidj bem ^ropfyeten in ber ruhigen, teifen (Stimme unb in einer

Stimme aix§ bem brennenben S3itfd) offenbarte. 2)ie (Seele

be3 2ttenfdjen ift Ijörbar, nict)t ftdjtbar. 9ta ein i*aut oerrätl)

"baB (Strubeln ber einigen Duette, bie für ben Sftenfdjen nid)t

fid)tbar ift!

fjlemming r)ätte gern ftunbentang bagefeffen unb bem £ou
jener unbekannten (Stimme gelaufdjt. (£r roar im gnnerften

überzeugt, bafc ba3 SBefen, oon meinem ber £ou fam, fdjön

roar. «Seine -ßljantafie füllte bie teilten Umriffe au», roefdje

t>a§ Singe in bem fdjroinbenben 2)ämmerlidjt gemährte, unb bte

©eftalt, bie fidj cor feiner (Seele erljob, gltd) $afael3 9tta=

bouna in ber 2)re3bener @allerie. (£r Ijatte fiel) in feinem üibtn

nie meljr getäufcr)t. 3)ie Stimme geborte groar einem frönen

2Befen an, aber bie ©djönfyeit beffelben roar oon ber einer

äftabomta, roeldje Üfafael gemalt, oerfdjieben, rote er gefetjen

Ijaben mürbe, Ijätte er geroartet, big bte Rampen ange^ünbet

rourben. 3>odj mitten in feinem träumen unb feiner ^eiligen*
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maleret trat ber SBtrtt) ein unb tfjetlte ifym mit, er fyabe ein

gtmmer für i^tt gefunben, unb bat iljn, e§ an^ufeljen.

gtemming empfahl fidj unb ging. SBerfteo begleitete iljn,

um §u fefyen, mie er fagte, in xoaB für einem 9?ejt fein junger

^reunb fdjlafen-fofle.

„Sa§ ftimmtt ift ntdjt fo, tote idj e§ mobt münfcbte", fagte

ber SBirtfy, al§ er fie über bie ©trage führte. „@§ befinbet fid)

in bem alten Softer. 2Iber morgen, ober in ben näcbften Sogen

fönnen ©ie ofyne 3 rDC^f e ^ e *n 3^mmer *m §au
fe befommen."

Sag SBort Softer regte glemtmngS ^fyantafie freubig

an. @r mar (gute genug, um Ruinen unb alte ©emädjer gu

lieben, mo Tonnen ober SDiöncbe gefd)lafen Rotten, Unb er

förad) §u Werftet)

:

„(Sie boren alfo, mein sJ?eft fott in einem Softer fein.

(£3 erinnert mid) an ein SBogetneft', ba<3 id) einft auf einem

alten Sfjurm be§ §eibetberger ©djloffeS fafy, e§ mar in hcn

$ad)en eineS £ömen gebaut, ber früher al§ SBafferrtmte gebient

botte. itber fagen ©ie mir, mer mar bie junge Same mit ber

fanften (Stimme?

"

„2öa;8 für eine junge Same mit ber fanften Stimme?"
„Sie junge fcbmar^gefleibete Same, meld)e am genfter faß."

„£), baB ift bie Softer eine<3 englifcben Offiziers, ber

oor bürgern in Neapel ftarb. Sie bringt ^ier mit ifjrer 9Jhttter

ben (Sommer §u."

„2öie f^etgt fie?"

„2ifi)burton."

„3ftfiefd)ön?"

„Sfttdjt fcbön, aber fefyr oerftänbig. Sine Same oon ®enie,

foUte idj fagen."

Sie toaren je£t bei ben 9J?auern be§ $Iofter3 angelangt

unb gingen unter einem gewölbten Sljormeg unb bidjt unter

ben runben Sbürmen, meiere gtemming fdjon gefeben §atte,

unb bie mit ibren f'egetförmigen Sädjern bie 23äume über=

ragten, gleid) fdjfanfen SBacfySfergen mit ben Std^t^ütct)en

barauf.

, f @§ ift nid)t fo fdjled)t, roie e3 ausfielt", fagte ber SBirtl?,
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inbem er an eine Heine Xfyüx im £>auptgebäube flopfte. „^er

2lmtmann moljnt in einem Steile beS ©ebäubeS."

(Sine 9)?agb mit einem gidjt in ber §anb öffnete bie £fyür

unb führte gtemmütg nnb 23erflet) in baS gemtetl;ete ^immer.

(5S mar ein geräumiges ©emadj auf bem untern $lur, mit

*gid)tenl^oI§ getäfelt unb nicfyt gemalt. 3)rei tyofye, fdjmate

$enfter, mit fleinen ©Reiben unb mit 231et aufgelegt, gingen

nadj Silben auf baS £Ijal oon £auterbrunnen unb bie Serge.

$n einem Sßinlet ftanb ein großes, oiered'igeS Söett mit einem

23ettfyimmel unb bunten SBorfyängen, in einem anbern ein un=

geheurer, faft an bie 2)ecfe reidjenber Öfen mit gemalten Riegeln.

(Sin alteS ©opfya, einige attmobtfdje ©tüfyle mit fyofyen £efynen

unb ein £ifdj oerooUftänbtgten bie (Sinridjtung be*S gimmerS.

©o nafym glemming oon feiner- möncfytfdjen gelle unb

©djlafftätte 33efi£. @r befteüte £§ee unb fing an fidj fyeimtfdj

31t füllen, perltet) blieb ben 2lbenb bei ifym. 2ltS er eirbltcr)

fortging, fagte er:

,,©ute sJcadjt! 3d) übergebe ©ie bem ©dnt§e ber Jungfrau

unb aller ^eiligen. Sßenn Seiten ber ©eift eines alten 9J?önd)S

mit feinem ©ebetbud) erfdjetnen follte, fo grüßen (Sie iljn oon

mir, 233 äre id) jünger, fo füllten (Sie fidt;erlidt) einen ©eift feiern

@ute Wad)t\"

9?ad)bem er fidj entfernt I;atte, öffnete ^lemming eines ber

fyenfter. 2)er SWonb mar aufgegangen unb oerfilberte t>k

bunllen Umriffe ber itädjften S3erge, mäfyrenb in ber $erne

bie ©dmeegtpfet ber Jungfrau unb beS ©ilberl)ornS mie eine

meiße SBolfe am §immel erglänzten. ©idjt unter bem genfter

lag ein Blumengarten, unb bie ©ommernadjt mefyte ifyn mit

tfyautgem SBofylgerud) an. (Sine mofyltljuenbe ©title fyerrfdjte

um ben Ort. (Sr prieS ben gtücfiidjen 3u fau% ber i^m eine

folcr)e Söo^nung oerfdjafft, unb fanf in ©djlaf, inbem er an bie

ücoimen backte, bie oor Reiten in berfelben füllen 3 e^ e f erliefen

;

boefy meber eine oerfcfyteierte -ftonne, nodj ein Sttönd) mit $apuje

erfcfyien ifym in feinen träumen, — nidjt einmal baS 2(ntli§

Wlaxt) 5lffyburtonS; auefy ifyre (Stimme Ijörte er nid)t.
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$er SUJettb = unb ber Sttorgeuftern.

©er alte fjrotffart ergäbt in fetner ßfyronil, ba$ ®önig

(Sbuarb, al§ er bie (Gräfin Don ©ali^buro an ifyrem ©djlofj*

tl)or -erblicfte, nie guüor eine fo eble nnb fd^öne ©ante gefeljen

gu fyaben glaubte; fein §erg marb fogleicf) oon einer flamme
garter £iebe erfaßt, bie lange anbanerte; er glaubte, feine ©ernte

in ber SBelt oerbiene mefyr geliebt gu werben al§ fie. (£ben fo

backte $aul glemming, di§ er bie euglifctje ©ante in bem

frönen Siebt eines ©ommermorgenS erblicfte. %d) voitt bie

2£ar)rr;eit nidjt »erfyerjlen; fie ift meine §elbtn; unb idj ge=

benfe fie mit oieler SBafyrfyeit unb in ifyrer gangen ©crjönljeit gu

fdjitbern, fo ba$ fid) lue in fie oerlieben »erben, unb idj unter

Wm am meiften.

Wart) 2lfl)burton ftanb in iljrem gtoanstgften (Sommer.

($teidj ber frönen Jungfrau Slmoret mar fie in ber S3Iütt;e ber

SSeibliefjfeit ©ie, toelc^e fagten, fie fei nidjt fdjön, traten ijjr

Unrecht, unb bod)
©ie tt>ar nidjt retjenb,

S^ocf) fcpn, o biefeS 2Sort fpridjt e3 nia)t au§;

2)od? ad;! it)r 531icf roar öon fo eignem 3au& cr '

2)aj3 mir ber 9?ame fefylt.

Sn ifjrem (55eftct)t lag ein munberbarer 3au^ er - ^ war

fo rufytg, unb ba§ Stdjt ber aufgerjenben ©eele leuchtete fo

frieblidj rjinburcr). 23i3rceilen trug e£ einen 2lu3brud: be£

@rnfte§, ja be3 $ummer£, unb bann vertier; e§ ber Sftiene

jenen ©lang, ben bie italienifc^en SDtd^ter fo fdjön baB lam-

peggiar dell' angelico riso, — ia§ £eud)ten be3 engelifdjen

£äcr;eln§, nennen.

Unb bieferlügen, — biefe tiefen imbefdjretbltdjett klugen,

mit niebergefcl)lagenen ^lugenlibern ooller ©räume unb ©Plum-
mer, unb barin faltet, lebenbige§ 2id)t, mie am 2tbenb in

Söergfeen, ober in bem ging be3 s$arabiefe§, ber immer gleitet

mit einem braunen, braunen ©turg

Unter ben eto'gen ©Ratten, roetdjer nie

2)en ©trafyl ber ©onne, nod? be§ 2ftonbe§ einläßt.
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Wlix mißfällt ein 2luge, ba£ mie ein (Stern funfeit. 3>dj

finbe nur jene fd)ön, meiere, ben Planeten gtetdj, ein fefteg,

ftrafylenbeS £tdjt Ijaben, treibe leudjten, aber nid)t funfein.

(Soldje Singen gaben bie ©rieben ben Unfterblidjen.

£ie~ ©eftalt ber 2)ame mar imponirenb. $eber (Betritt,

jebe (Stellung mar anmutfyig, unb bod) mürbeooll, mie Don ber

(Seele im gnnern eingegeben. Sn ber alten poetifdjen ^3f)ttofopl)ie

fyaben (Sngel folclje ©eftalten; e§ mar bie in ben 3u 9 en au^ s

geprägte (Seele felbft. Unb ma3 für eine (Seele mar e§, bie

fie befaß! (Sin beut £intmel gemeinter Tempel, unb mie ba&

fantfyeon gu 9iom nur Don üben erleuchtet! 2)a3 maren feine

irbifdjen £eibenfd)aften meljr in $orm oon ©öitern, e§ maren

bie milben, tieffinnigen 3üge ©Ijrifti, ber jungfräulichen SRutter

unb ber ^eiligen. @3 mar fein Sßiberftreit in il)r, fonbern

öoflfommcne §armonie ber ©eftalt, be3 ©efidjtS unb be£ ©e-

müfy§, — mit @inem SBorte, be<§ ganzen SBefenS. Unb mer

eine «Seele fjatte, bie irrige gu oerfteljen, ber mußte fie lieben,

unb fyaüt er fie einmal geliebt, bann fonnte er fein anbereS

2£eib mefyr lieben.

$ein üßhmber alfo, baß fjlemming fein §erg gu ifyr Ijinge*

?ogen füllte, al<8 fie auf iljrem äftorgenfpajiergaitg an iljm

oorüberging, ber allein unter ben großen 2£allnußbäumen bei

beut Softer faß unb an ben §immel badjte, bodj nid)t an fie.

s
2lud) fie mar allein, gljre SBange mar ntept mefyr Meid), fonbern

glüfyte unb ftratjtte unter ber (Stnmirfung ber (Sommerlufr.

glemmtng bliefte ifyr nadj, bi3 fie oerfdjmanb, gleich einer

33tfton feiner träume, er mußte ntct)t mol)in. (Sr mar nod)

nict)t oon £iebe gefeffelt, aber er mar nalje baran, benn er fagte

©ott £ob unb *ßret§, haft er fo fdjöne S5?efen gefdjaffen, auf

(Srben §u manbeln.

3)te oorige Wadjt Ijatte er eine (Stimme gehört, melier

feine (Seele antmortete, unb er märe gern feinet 2£ege3 meiter

gebogen unb fyätte ntdjt meljr barauf geartet. 2lber er fyätte biefe

(Stimme mofyl gehört, fo oft er in ber golge an biefen Slbenb gu

Snterlafen backte. §eute Ijatte er bie 23ifton beuttidjer gefefyen,

unb feine erregte (Seele marb ruhiger. 2)er Ort bünfte ifym
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toonneooli, unb er oermodjte nidjt gu gefyen. (Sr fragte ftd)

nidjt, mofyer biefe 9tufye fam. @r füllte fte, unb mar in bcm

©efüfyl g(üdtid), unb prieS bie Sanbfdjaft unb ben (Sommer*

morgen, alB befeigen fie bte munbermirlenbe $rafr.

„(Sinfüger SDcorgentraum!" fprad) eine freunblidje (Stimme,

unb in bemfelben SZugenbtid legte 3emaub feine §anb auf

3?Iemnüng§ (Sdjulter. @l mar SBerflet). Ungefefyen unb unge»

fyört fyatte er fic£> genähert.

„3dj felje an bem 2äti)dn auf Syrern ©efidjt", fuljr er fort,

„bag e§ fein Sagalp ift."

„(Sie Ijaben ^Recr)!", ermieberte gtemming. „®§ mar ein

füger Sraum, ben (Sie oerfdjeudjten."

„Unb idj freue mid) §u feljen, bag (Sie audj bie trüben

©ebanfen fcerfct)eucr;t Ijaben, meldte (Sie fo oft befdjlidjen. 3d)

fefye bie 9J?enfdjen gern Ijeiter unb glüdtidj. 28egfyatb fott mau

ftd) in biefer frönen Sßelt bem Srübfinn Eingeben?"

„£), biefe fcpne 333 ett!" fpracfy glemming Iäcr)elnb. ,,3d)

meig roa^rtjaftig mdji, ma3 idj baoon benfen foü\ 9Q£and)tnal

ift Wz§ fjröljlidjfeit unb (Sonnenfcfyein , unb ber §immel fetbft

nidjt fern. Unb bann änbert e3 ftdj plöfcüdj , unb ift büfter

unb forgenooH, unb Wolfen oerfyüHen ben §imme(. Sie Un*

glüdlicfyften oon un3 fyaben in iljrem i'eben Weitere Sage tote

biefer, too t§ un§ oorlommt, al§ könnten mir bie toeite Söelt in

unfern Ernten galten. Saun tommen bie trüben (Stunben, mo

tsa§ $euer meber auf unferm ©erb, nod) in unfernt § eräeu

brennen toitt, unb innen unb äugen WieS traurig, falt unb

bunfet ift. ©lauben (Sie mir, }ebe3 §er§ l)at feinen geheimen

Kummer, ben W SBelt ntct)t fennt, unb oft nennen mir einen

äftenfdjen falt, toäfyrenb er nur traurig ift."

„Unb toer fagt, mir t^un e£ nidjt?" unterbrach ifyn 23erHet).

„kommen (Sie, rontmen 6ie! Waffen (Sie um§ jum grüfyftücf

gelten. Sie Morgenluft fyat mir getoatttgen Appetit gemacht.

3d) fehlte mid), über einem frifdjen @i mein Sanigebet gu

fprec^en unb mit meinen ärgften geinben ©alj gu effen, nämlid)

mit ben 3^era ffen im §otel. Wad) bem ^rü^ftüd muffen
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(Eie mir gang angehören. 3$ toerbe ©ie mit uadj bem ©rinbel-

roalb nehmen."

„§eute frübftüden ©ie alfo m'djt tote £)iogene§, fonbern

unHigen ein, S^re Sonne §u oerlaffen?"

„5Werbing3, um ba§ Vergnügen ^fyrer ®efettf$aft ju ge-

nießen. J$d) merbe and) ba£ i'tdjt in meiner Laterne au^bfafen,

ba td) (Sie gefnnben l?abe."

„3dj ban!e ^fynen."

SDal grüfyftütf mürbe ofyne einen außerorbentlidjen g^ifc^en*

fall eingenommen, fjlemmtng faty nadj jebem eintretenben

©afte; aber fie fam nidjt, — fie, bie er oor allen ®äften am
meiften §u fefyen münzte.

„Unb nun nad) bem ©rinbelroalb!" fagte Serf'tety.

„SBorum fo eilig? 2ßir fyaben ben ganzen Sag oor un§.

2)a ift geit S^ug.

"

„3dj oerficfyere Sfynen, e§ ift fein Slugeubltcf gu oerlieren.

5)er SBagen ftefyt oor ber Sl)ür."

©ie fuhren ba§ Sfyat üon £auterbrunnen hinauf unb

manbten ftcf> öftlidj grotfdjen bie Serge be§ ©rinbeltoalbeS.

2)ort brauten fie ben Sag $u, Ijalb erfroren oon bem eifigeu

§aud) be3 ©roßeu (SletfdjerS, auf beffen Oberfläche ^öramt«

ben unb 231öde oon (£ie> fielen, gleidj ©rabfteinen eine§ $irdj*

I)of3. gör Slcmming mar e§ ein langmeiliger Sag. (£r

feinte ftd) gurütf nad) ^nterlafen unb mar frofy, ol§ er enblid)

gegen Slbenb bie ftloftertfyürme mit ben fegetformigen S>ädjern

mteber über bie 2Battnu§bäume emporragen faty.

Scner Slbenb fteijt mit rotten ©djrtftjetdjen in feiner ©e=

fcfytdjte aufgezeichnet. (5r braute ifym eine neue Offenbarung

ber ©djönfyeit unb SBortrefflicfyfeit be3 meiblidjen (£l)arafter3

unb 33erftanbe3, gmar ntcf)t oöHig neu für iljn, bod) jefct erneut

unb befräftigt. Siefe Offenbarung fam oon ben kippen %Jlaxt)

2lffyburton3. Styre ©eftalt erfaßten am Firmament fetner ©eele

gleich bem gitternben 2lbenbftern. (Ex unterhielt ftd) mit ifyr,

unb mit iljr allein, unb mußte ntdjt, mann er ge^en füllte. 2lüe

Stnbern fdjtenen für iv)\\ nicfyt ha §u fein, ©r fafy iljre ©eftalten,

bod) nur rote bie ©eftalten leblofer ©egenftänbe. (Snblid) Fam
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ifyre äftutter, unb glemming ertonte in ityr nur eine gmette

Wlaxt) 2lff)burton von gereiftem* Sdjönfyeit; — biefelbe Stirn,

biefelben fingen, biefelbe maieftcitifdje ©eftalt, unb nod) feine

Spur be3 TOer3. (£r Midie auf fte mit einem SBoIjtgefaHen,

in bo§ ftcJ) eine Zeitige Sdjeu mifdjte. Sie mar iljm ber präd)=

tige, glüfyenbe Hbenb, auf beffen Sdjoo§ ber gitternbe Stern

flammte.

SBerHett naljm an ber Untergattung feinen $ln%il, fonberu

tr)at etma<8 ämedmäjjigere^, — er traf nämUdj Vorbereitungen

IM einer für ben folgenben £ag beabftdjtigten Spazierfahrt mit

2lff)burton3, unb lub natürlich glemming bagu ein, ber an

biefem 2lbenbmit einem ©lorienfcfyein um \)a§ §aupt nad) §aufe

ging unb gang betreten mar über einen Sturer, ber an ber Xf)üv

be§ ©aflfyaufeS ftanb unb, al§ gtemmtng vorbeiging, eben §u

feinem ©efätyrten fagte:

„2öie nennen Sie biefen Ort? $dj bin fd)on gmei Stunben

Ijier unb finbe ifyn verteufelt langweilig!"

©in JHcgcntng*

2113 glemming am anbern borgen ermatte, gewahrte er,

taft ber §immel bebecft mar. Von ben (gipfeln ber 23erge fyerab

fn'ng ein üftebelfcfyteier, beffen fdjmere galten im £fyale r)tn unb

r)er mogten. Ueber bie gange Sanbfdjaft verbreitete fid£> ber

mitbe Sommerregen. 2ln folgern Sage fonnten feine bemun=

bernben fingen ben Staubbadj betrauten.

@in Regentag in ber Sdjmeig tl)ut vielen 3 er flreuun 9en

plö£ticf)en (Sinljatt. 2)er $utfcfyer mag gum ©aftfyof unb bann

gurücf gum Stall fahren; aber meiter nid)t. 2)er fonnver*

brannte $üfyrer mag an ber £l;ür be§ S3ierr)aufe^ fi^en unb

grüben; unb ber gäfyrmann mag nadj belieben pfeifen unb bie

2Botfen vermünfdjen; — beßfyalb rüljrt ftd) boct) fein gufj, fein

^Retfenber regt fid), menn er Seit fyat gu märten. 2)er 9?egen=

tag giebt U)m $zti Sunt 9?ad)benf'en. @r fyat jefct 9)ht§e, fidt) ber

empfangenen ©inbrücfe betonet gu merben, unb errechnet mit
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ben bergen ah. (£r benft audj barem, "üafc er in ber §eimat

?}reunbe fyat, unb oerüoÜftänbigt fein £afd)enbudj, ba§ er eine

SBodje lang ober barüber, unb fdjreibt Briefe, bie er noaj

länger oernadjläffigt fyat; ober er üoHenbet bie SSleiftiftf'i^e,

bie er geftern unter freiem §immet angefangen Ijat. Qm (^an^en

ift er, — menn aud) getäufdjt, bodj feine3roeg3 traurig barüber,

tia$ e§ regnet.

glemming mar beibeS, traurig unb getäufdjt; aber tro§*

bem ging er §ur beftimmten Stunbe §u SlftburtonS hinüber.

Gte faßen im 23efudj§ätmmer. 2)ie Butter la§, bie £odjter über»

arbeitete eine 3eidjnung be§ STljutier ©ee£. Wad} ben geioölm*

ücfyen ^Begrüßungen fefcte ftdj glemmtng in bie 9?äl)e ber Sodjter

unb fagte:

„9)tidj bünft, ttrir werben tyeute feinen ©taubbadj Ijaben;

nur biefen (Gießbad) au§ ben SBolfen."

„
s
J?icfyt3 2mbere§, oermutfye idj. 2Bir muffen un§ bafyer

barein finben ,
gu §aufe §u bleiben unb bem £onfaß be§ SftegenS,

ber Dom SDacfye rinnt, §u lauften. (£<§ gewährt mir 3"*, einige

angefangene ©fr^en ju beenbigen."

„(Sin angenehmer SeitDertreib'', entgegnete gtemming;

„unb id) felje, (Sie finb feljr geübt. (53 freut mid) , toatjx^

nehmen, bafc ©ie eine gerabe ^tnie gießen fö'nnen. 3$ fat) nodj

nie t>a§ ©fi^enbudj einer 2)ame, in toelcfyem mdjt alle Stürme
ein bissen bem fd)iefen £f)urm oon $ifa glichen. 3d) gittere

immer für bie Weinen Sttenfdjen barunter."

„2Bie tfyöridjt!" rief Sttartt 2lffyburton mit einem £ädjeln,

t>a§ mie ein ©onnenftrafyl burd) ben 9?ebel ton $Iemming§

©ebanfen 30g. „9Jcir gelingen gerabe Sinien oiel beffer aI3

ade anbern. §ier fyabe icf) fdjon eine Ijalbe ©tunbe lang oer*

fud)t, biefeS SBafferrab runb gu machen, unb e3 toid nidjt runb

toerben."

„2>ann laffen ©ie e§, wie e3 ift. (£<§ ift ungemein pittore^l

unb fann al§ eine neue (Srfinbung gelten."

2)ie 2)ame fuljr fort 31t getanen, unb glemming ifyr fdjöneS

©eftdjt gu betrauten, inbem er oft bie 23erfe au§ 9iftar(ott>3

^auft bei fid} recitirte:
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O bu btft fdjöner al§ ber Slbenbftern,

3n taufenbfaajen ©ternenglanj gefletbet.

Er fyätte ftdj getoig bem mütterlichen Sluge ber 9Jcr§. 2lffy=

burton oerratfyen, tt>äre fie ntdt)t in bie £fyort)etten eines SDcobe*

roman3 ganj oertieft getoefen. 2)tc fdjöne ,3 e idt)nerin paufirtc

jefct einen 2lugenb(icf, unb ^l'emming naljm tfyr ©figjenbudt)

"

unb burdfjbtätterte e§ oon Anfang burd) mit immer fteigenber

greube, bie er nur fyatb an^ubrücfen roagte, obioofyt er Ijie unb

ba ^Bemerkungen mad)te unb gumeiten fogar in SBeimmberung

au^bract).

„SBeldt) eine fcfyöne ©fi^e Don SDhtrten unb bem <Sdt)tadt)t*

felb! 2Bie rni)ig bie £anbfcf)aft bort am ©ee na dt) ber ©djladjt

fdjlummert! §aben ©te bie 33adabe 35eit 2ßeber§, be§ ©tt^u^=

madt)er3, über biefen ®egenftanb gelefen? Er fagt, bie befiegten

23urgunber fprangen in bie (See, unb bie Etbgenoffen fdjoffen

fie tt?ie tr-itbe (guten im ©djüf nieber. Er rampfte in ber

©djfadjtnnb fdjrieb nadjljer bie 23aE(abe:

2)er fyatte felbft bie $anb am ©ctytoert,

2)er biefen SReim gemalt,

33i3 5Ibenb3 mäfyt' er mit bem ©cfyroert, .

2>e£ 9cacfyt§ fang er bie @d&lad)t.

„Sitte, geben <2>ie mir bie ganje 23aHabe", fagte 9#t§ 3tffy*

burton; „fie nürb gur Erläuterung ber ©fijjc bienen."

„Unb bie ©f'i^e jur Erläuterung ber SÖallabe. 2)odt) fiel),

ba gleiten mir fdjnefl bie 2Upen l)inab nact) JJtalicn unb finb

fogar in SRom, toenn idt) nidjt irre. 2)a£ ift fidt)erlidt) ein $opf
§omer3?"

„3a", entgegnete bie ©ante, oon leifer Segeifterung er*

griffen. „Erinnern Sie fidt) nidjt ber Sttarmorbüfte in 9tom?

2113 idt) fie guerft fafy, erfüllte fie midt) gan§ mit Et)rfurct)t. 2)a§

ijt nidjt ha§ $lntli£ eines 9#enfdt)en, fonbern eine3 (55otte^!
/y

„Unb ©ie fyaben iljr in Sfyxn $opie @eredjtigfeit nüber*

fat)ren laffen", fagte fjtemming, ron ifyrem Entlmfta§mu3 mit

ergriffen. „Witt »eldt) Jlaffifdjer Slnmut^ bie um bie maje*

ftätifct)e ©tirn getounbene 23inbe feine toaÜenben, mit bem 23art

ftdt) mifdt)enben £oden umfdjüejjt! 2iud) bieS ^ngefidjt iftrufyig,
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majeftätifdj, gottäfyntid)! (Sogar bte ftarren, blinben Augäpfel

ifynn bem 23ilb be3 ©eljeuS feinen 2lbbrud>! ga, fo waren bte

fingen be3 blinben ©reifet üon (£fyio3. Sie fdjeinen mit

büfterm (Srnft in bie gefjeimnigooü'e gufunft gn bilden, unb bte

äftarmorlippen bie propljetifdje Stelle in ber ipnmme auf ben

Apollo gu mteber^olen: „2a$ mid) audj fyoffen, bafj man in

fünftigen gafyrfyunberten meiner gebenft. Unb wenn ein üon

ben Slftenfdjengefdjledjtem ©eborner, ein müber SBanberer,

fyierljer fommt unb fragt, wer ber lieblidjfte ber (Sänger ift, bie

ju euren heften rommen, unb Wetdjen ifyr am liebften I)ört, fo

antwortet für mid): (&§ ift ber blinbe äftann, ber auf (£fyio3

wofynt; feine lieber übertreffen alle, bie je gefungen Würben!''

(Stauben (Sie aber wirt'tidj, bafj bieg ein Porträt üQomtxS ift?"

„(kernig nid)t! (S-S ift nur ber £raum eine3 $ünftler§.

©o erfdjien ilmt §omer in feinen $ifionen ber antifen SBelt

Sie miffen, geber madjt fidj in feiner ^fjantafie ein 23ilb Don

•ßerfonen unb fingen, bie er nie gefefyen; unb ber ^ünftler

reürobucirt fte in Sftarmor ober auf ber £einwanb."

„Unb wie ift ba§ 23ilb in 3$rer ^antafie? ©leid&t e3

biefem?"

„SRidjt gan§. %d) fcpüfte meine (Sinbrüde au<§ einer anbern

CueHe. (So oft icfy an §omer benfe, xoa§ nid)t gerabe oft gc=

fd)iel)t, Wanbelt er oor mir, feierlich unb rufyig, wie in ber

SSifion be3 großen $taliener3; in feinen ©eficfytrügen Weber

traurig nodj Reiter, üon anbern Sorben gefolgt, in ber Sftecfjten

aber ein (Sdjwert Ijaltenb!"

„2)tefe 5luffaffung ift fdjöner als Jene", fagte glemtmng;

„unb id) erfenne fowofyl anB 3I)ren 3Borten, al§ auS biefem

Suc^e, ba& (Sie wafyreä ©efüfyt für $unft fyaben unb Riffen,

worin fie befielt, Sie fyabtn tiefe Sude in haß 2$unberlanb

getrau.''

„3dj fyoffe", entgegnete hk 2)ame bcfdjeiben, ,M$ taix

biefeg ©efüfyl nict)t gänglid) abgebt, (Sidjerlidj liebe id) bie

$unft ebenfo fefyr unb fo letbenfdjaftlidj als bie 9?atur."

„^üfylen (Sie fidf> aber nidjt oft üerlet^t, wenn (Sie Stfen*

fcfyen oon $unjr unb ^atur wie üon entgegengefe^ten unb ein»
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cinber roiberftreitenben fingen reben tjören? @3 giebt rooljl

fautti einen größeren ^rrtfynnu 2>ie 9tatur ift bie Offenbarung

©otte§, bie $unfi bie Offenbarung be£ SJtenfdjen. $n ber

Zfyat begeict)net bie $unft nichts roeiter di§ bieg. Äunft ift

können, Vermögen. 3)a3 ift Vie urfprüngltdje SBebeutung be3

Sfi?orte§. Sie ift bag f d;opferifdt)e Vermögen, burdj roeldje^ bie

Seele be3 SDcenfdjen rermittelft einer äußern Äunbgebung ober

eine3 äußern &\(t)zvi§ fid) §u erfennen gibt, 2Bie mir überall bie

Stimme @otte£> fyören fönnen, mögen nur in ber Sdjmüte beS

9)?ittag§ im ©arten manbeln, über unter bem Sternenticfjt un§

ergeben, mo, um mit beut 2)id)ter 31t reben, „meite 3Iu§fid)t

ton ben ftetfen §üge(n unb §öfjn fid) felbft gur Sd)au au§=

fteflt", fo Ijören mir in bem Lämmer- unb Sternenticfjt oer=

gangener 3al)ii)unberte bie Stimme bes> 9)?enfct>en, inbem mir

unter ben SBerfen feiner §äube, unter ben Stabtmauern unb

£I)ürmen unb $ircr)tl}urnifpifcen manbeln, bie fid) felbft jur

Sd)au anstellen."

3)ie SDame lächelte über ben (Sifer, mit bem er fpract) , unb

er fufyr fort: „2>ieß ift inbeß nur ein ©(eidjniß; unb $unfi unb
sJ?atur finb inniger oerbunben, al§ nur burd) ©letdjniffe. $unft

ift bie Offenbarung be3 $DJenfcr)en; unb bieg nidjt allein, fonbern

ebenfo bie Offenbarung ber burd) ben SD?enfd)en fpredjenben

9?atur. 2>ie $unft ift Dörfer ba in ber üftatur, unb bie 9tatur

mirb in ber Äunft reprobucirt. 28ie bie fünfte au3 bem
Ocean, tanbmärtl loogenb unb in SRegen aufgelöst, in Slüffen

p bem Ocean gurüdgefüljrt loerben, fo ergießen fid) ©ebant'en

unb bie Sleljnlicfyfeiten ber 2)inge, meldje auf bie Seele be3

2ftenfd)en I)erabträufeln, mieber in lebenbigen Strömen ber

$unft unb oerlieren fid) in ^en großen Ocean, metdjer bie

9catur ift. $unft unb üJcatur miberftreiten atfo einanber nidjt,

fonbern mirf'en immer fyarmonifdj auf einanber."

S3egetfteruug ermedt 23egeifterung. glenuning fprad) mit

fo erfid^tlicr)em gntereffe an bem ©egenftanb, baß SQciß 2lf()=

burton nid)t unterließ, einige £I)eitnat)me an beut, maß er fagte,

gu bezeigen; unb fo ermutigt, fuljr er fort:

„So Ijat in biefer rounberbaren SBelt, in ber mir leben,

£ranSatIantijd)e 9toueIXen. ^4
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nämtid) ber Sftaturmelt, ber 9)?enfdj eine anbere, faum mutber

munberbare SGBclt gefcljaffen, nämtid) bie ^unftmett. Unb fic

liegt umfcfytoffen Don ber anbern. 23etrad)ten mir bie Äunft oon

biefer Seite, fo, glaube idj, ernennen mir leichter bie ©e[d)idüdj::

feit be§ $ünftlen> unb ben Unterfcr)teb ämifdjen ifym unb bem

bloßen Dilettanten. 2ßa§ mir Sßunoer ber $unft nennen, ift

e3 nicf)t für ben, ber fie fcfyuf, benn fie mürben burd) bie natfir*

lidjen (Erregungen feiner großen Seele ge[d)affen. Statuen,

©emälbe, Ätrdjen, ®ebid)te finb nur Statten »ort ttjm, —
Statten in Marmor, $arbe, «Stein, Sßorten. (£r füfylt unb

crfennt tt)re Sd)önl)eit, aber er bad)te biefe ©ebanfen unb er*

geugte biefe Dinge fo leidjt, mie geringere ©etfter geringere ©e=

banfen unb Dinge, oielleicfyt uod) letzter. Durd) bie Seele

mogenbe fdjmanfenbe Silber unb ©ejiatten ber Sdjönljeit, bie

21efynlid)feiten nodj nid)t ober fdjtedjt beftimmter Dinge, bie nur

ooHfommen finb, menn in ber $unft bargeftellt, — biefe3 mög=

ltdjc Serftänbniß, mie bie Sdjotaftifer e§ nannten, — tfyeitt ber

^ünftler im ungemeinen mit un£ allen, ^nnftbilettanten gicbt

es> »tele. Slber i>a§ tljätige 33erftänbmj$, i)a§ fdjöoferifdje 23er*

mögen, — ba§ Vermögen, biefe ©eftalten unb Silber in ber

^unft bargufteÜen, "üa$ Unbeftimmte §u oerl'örpern unb ju oer*

ooüfommnen, — ha§ befifct ber mirftidje $ünftter allein. Diefe

&aht ift nur SBenigen »erliefen. (Sir toetfj nicfyt einmal,

mober, nod) mie fie l'ommt. (£r meiß nur, haß fie ift; baß (Sott

ifym baß Vermögen oerltefy, haß ben Sfnbern oerfagt marb."

,,3d) mürbe gemußt Ijateu, kafc Sie ein Deutfdjer finb",

fagte bie £abty, „audj menn Sie mir c3 nict)t gefagt r/dtten.

<3ie fdjmännen für bie Deutfdjcn. $cfy für meine -perfon fann

tfyre raube Spradje nidjt ausfteljen."

„(Sie mürben fie beffer leiben fönnen, menn Sie fie bejfer

fennten", ermieberte glemming. „SEftix bttnft fie ntc^t raufy,

fonbern beimifd), l;ergttcb unb gejül)looü, — mie ber $lang

glüdlid)er (Stimmen am ,£>erb in einer 2Binternad)t, menn ber

2öinb tobt unb ba§ geuer praffelt unb §ifd)t unb fniftert.

$n ber Dfyat, tdj liebe bie Deutfcfyen; bie Männer finb fo gefunb

unb rjerglid}, unb bie grauen fo ^art unb ma^r!"
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„gdj benfe immer an Männer mit pfeifen unb 23ier, unb

an grauen mit bem ©triefgeug."

„£), ba£ finb engtifcfye 23orurtl)eite!" rief fjlemming.

„9ftd)t§ lann met)r —

"

„Unb felbft il)re Literatur fteUt fidj meiner ©eele unter

benfelben formen bar."

„gdj fefye, ©ie ()aben nur engtifdje ^ritifen getefen unb

meinen, alte beutfdjen 23üd)er riedjen, mie einer Qfyrer englifdt)en

^ritüer fagt, „nad) ©etoür§, nadj braunem Rapier, gefüllt mit

fettem ^ucfyen unb ©pedfdjnitten unb 33oefn?er! au§ fdjmu^igen

<pinterftuben"; unb bieg fyätt ©ie fern oon einer ^errtict)en

SBelt ber ^ßoefte, ^Romantil unb träume!"

Wlaxt) 2lft)burton lächelte, unb glemming ful)r fort, ba§

eSftjföenbud) ju burd)btätteru, inbem er gelegentlich fritifirenbe

unb toifcige ^Bemerkungen machte, (Snblid) ftieg er auf ein

SBlatt, roelc^ea mit Söteiftift befdjrieben mar. Seute mit leb;

Ijafter $l)antafte finb in ber Üteget neugierig, unb immer, roenn

fie etroa<3 oerliebt finb.

„£ter ift eine SÖIeiftiftffi^e", fagte er mit bittenbem 18 lief,

„meldte ict) gern mit bem Uebrigen prüfen mödjte."

„(Sie fönnen es> tt)un, menn ©ie £uft t)aben; Sie werben

aber finben, bag e3 bie ärmlidjfte ©fijje be§-5Budt)e§ ift. 8 dt)

oerfudjte einmal ba£ ©emätbe eine§ in 9tom lebenben ®ünft=

ler3 §u getdjnen, mie e3 fiel) meiner ^tjantafie barftellte, unb \)a$

ift ba§ Sftefultat. $ielteitit)t, bag e<3 eine angenet)me Erinnerung

in 3l)nen ermeeft."

giemming »artete nidjt langer, fonbern laB mit ben klugen

eine§ Dilettanten, nidjt eine3 $ritifer§, fotgenbe ©djUberung,

weldje il)n oon feuern für bie $unft unb für 2)?art) 2lff)burton

begeifterte.

,,3dt) benfe oft über be<§ jungen ®ünftter§ 2eben in 9tom
nadj. (Sin grember au§ bem falten, trüben Sorben, über*

fdjritt er bie 2l(pen unb toanberte mit bem frommen (Sinn eines

^3itger3 naefy ber emtgen ©tabt. Dort mofynt er, benfe idj mir,

auf bem *ßinciamfdt)en §ügef, beim bort ift faum ein §au3, baß

nid)t oon ^ünfttern au3 fremben Sänbem bewohnt ift. ©etbfi

14*
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baB 3^mmer / tteld)e£ er berootynt, ift feit unbenf'fidjen gehen

if)re SBoljnftätte geroefem 3)ie SBänbe finb mit ifyren Dtamen

ooflgefdjrieben; üielleidjt ift nodj eine (Erinnerung an fie in

einer ©figje auf bem genftertaben mit Unterfdjvtft unb 3>atum

§u ftnben. 3)tefe 3)inge ^eiligen in feiner ^ßfyantafie ben £)rt.

©elbft biefe tarnen, obmot)t er fie nidjt fennt, bleiben nidjt

oljne ^öegieljung in feiner ©eete.

,,^n jenem mannen £anbe fielet er mit £age3aubrud) auf.

2)ie fünfte ber Wad]t gießen fdjon feemärtS über bie (Sam=

pagna. 333ie er au§ feinem genfter blicft, gemafyrt er über unb

unter iljreu meijjjen galten bie mogenbe blaue ©ee bei £>ftia.

Ueber bem (Soracte gel)t bie 6onue auf, — über irjrem eignen

geliebten 23erg, obgteid) bort nidjt meljr oerefyrt mie in alter

3eit. 33or ifjm roirft ba§ altertümliche §au3 (Slaube £or=

raim3 feinen langen braunen ©chatten in i>a§ §er§ be§

moberneu SRom. sJ?od) fdjtäft unb fdjroeigt bie ©tabt. 2) od)

über ifyren bunlleu 2)äd)ern fangen meljr ats> groeiljunbert

$trdjtl)ürme auf U)ren oergolbeten 2BetterI)äljnen ben ©ouueu*

fdjein auf. ©ogleidj beginnen bie ©loden 31t läuten, unb mie

ber $ünftler iljren lieblichen klängen laufet, roeijs er, haft in

jeber biefer $irdje über bem §od)attar ein ©emätbe oon ber

§anb eines grofjeu 9)?eifter§ I) äugt, unb bie ©d)önl)eit beffel»

ben fteflt ftd) groifdjen itjn unb ben §immel, fo bog er nidjt $u

beten, fonberu nur 31t ftauneu oermag.

„Unter biefen Äunftmerfen »erbringt er ben £ag, am f?äu-

figften im ©t. c
^eter unb SBatifan. 2ßie träumenb fd)reitet

er bie breite SD^armortreppe l)inan, — burdj ben ^orribor

(ll)iaramonti, — burdj SSorfyatfen, ©atferien, ©emädjev. 2ltte§

ift mit SBiiften unb <&tatuen angefüllt, ober mit turnen gfre^fen

gemalt, SBetd) l'räftige, fdfjöne formen! meld) Ijerrlidje ©djö*

pfuugcn be3 2fteufdjengeifte§! unb in jenem allerletzten ©emadj,

allein auf feinem ^tebcftal ftel)enb, ber gu Slctium aufgefunbene

Apollo, — in feiner majeftätifdjen (Stellung, — mit feinen eblen

3ügen, bem Seben gleid), einem ©ott gleid)!

„Ober er tritt öietteidjt in bie ©emädjer ber 9J?aler, bod)

nur hiß in baä gmeite. 2>enn in ber Wlittt biefeS ©emad)3
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ruljt ein grogeS ©emälbe nrie unüoüenbet auf ber ferneren

Staffelet, obmofyt ber große $ünjtler eS oor metyr als brei*

fyunbert JJafyren oollenbete itub bann ben ^infel für immer

toegtegte, ber SBelt biefen legten ©egen gurücflaffenb. (SS ift

bte SBerflärung ©tjrtftt oou Üiafaet. ©in $iub btitft nidjt

mit größerem (Staunen §u ben ©terncn empor, als ber $ünft=

(er 31t biefem ©emälbe. (£r roeijj, mie Diele ^aljre beS 'Btu*

biumS biefeS ©emätbe gefoftet. (Sr fennt ben fdjmierigen

$fab, ber §ur SSotfenbimg füfyrt, t)a er felbft einige ber erften

(Schritte auf bemfelben getfyan. ©0 gebeult er ber ©iunbe,

mo jene breite £einroanb guerft auf tfyrem Sftafymen auSge*

fpannt marb unb IRafael baüor ftanb unb bie erften gfarben

barauf braute, bie fjiguren eine nod) ber anberu itiS Seben

treten fafy, unb lädjetnb, haft eS fo mofyt gelungen, auf baS

SBerf feiner §änbe flaute. (£r gebenft audj ber@tunbe, als

nadj üollenbeter Arbeit ber ^ßiufel ber §anb beS fterbenben

SfteifterS entfanf, als feine Singen ftd) fdjtoffen, um ftcfy für eine

fdjönere ^Berllärung 3U öffnen, unb gule^t ber baljingefcrjiebene

SRafael in feinem Arbeitszimmer lag, oor biefem nmnberbaren

@emätbe, rufymüoller als ein (Eroberer unter ben Scannern

unb 2Bappenfd)itbern feinet 23egräbniffeS!

„Wetneft bu, fotdje $tnfid)ten unb ©ebanfen bemegten ntd)t

baS §erj eineS jungen SJcanneS unb $ünftferS? Unb trenn

er hinaustritt unter ben freien §immel, finft bie Sonne, unb

bte grauen ^Ruinen einer alten Sßett empfangen ifyn. 23om

^palaft ber (Säfaren bltcft er t)inab auf baS gforum, ober nad)

bem (Eottfeum fytn; ober er ftefyt, mie im Söeften ber leiste <5on;

uenfdjein ben ehernen ©rjengel ftreift, toeldjer auf bem ©rabmal

.gabrianS jieljt. (Sr manbelt unter einer in Krümmern liegen*

ben Söelt ber $unft. ©elbft oor ben Rampen ber ©trage,

meiere iljm auf feinem §eimmeg leuchten, fielen gemalte ober

in ©teilt gehauene Silber ber äftabonna. 3fteS §u üerttmnbern,

menn £räume ftd) in feinen ©d)laf mifdjen,— ja menn fein ganzes

kleben tfym als ein £raum erfdjeint? Qft eS ju üerttmnbern,

trenn er mit fiebernbent §er§en unb bebenber §anb jene träume
in Marmor ober auf Seinmanb bargttftellen fud)t?"
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£Ijörid)tcr $aul glemmtng, ber biefe flehte ©ftgje äugtetcf)

bemunberte unb lobte, unb bodj gu blhtb mar, um %\x fefyen, ba§

fie a\xB beut §er§eu, tttdjt au3 ber ^fyantafte gefcfyrieben mar!

£l)önd)ter *ßaul glemmtng, melier glaubte, ein gmangigiäl)*

rigeS Mäbdjen fönne olme einen ©runb fo fdjreiben! Unmtttel*

bar barauf folgte eine anbere ©ftjje, meiere er ebenfalls mit

ü)rer (Erlaubnis la§. <Sie lautete atfo:

„3)ie gange ^eriobe be3 Mittelalter! rommt mir fefyr feit»

fam oor. Manchmal lann idj mid) mdjt überreben, i>a§ foldje

2)inge gemefen fein lönnen, mie bie ©efdjidjte un! erjäfytt;

\hx$ eine fo feltfame SBelt ein £fyeil ber unfrigen mar; — bafc

ein fo feltfameS 2eben ein S^r;etl be<§ SebenS mar, mel$e§ un3,

bie mir e£ jet^t leben, fo teibenfdjaftSlo! unb afltägtid) erfcfjetnt.

23Io3 menn tdj unter oerfaÜenen 33urgen fte&e, bie fo büfter auf

mid) bliden, unb bie an ben Söänben gotfyifdjer ©emäd)er fyän*

genbe fdjmerc Lüftung alter bitter fdjaue, ober menn idj in t>en

©äugen eine! bämmerigen Münfter! manbfe, beffen Stauern

oon grauem 5lttertl)um ergäben unb beffen Dioden getauft

morben, unb bie au!gefd)ni£ten eigenen ©fjorftüljle fefye, mo

fo oiele (Generationen oott Möndjen fafjen unb fangen, unb bie

©rabftätten, mo fie jefct ftiH fcfylafen, um ntdjt ntefyr ju ifyren

Mitternad)t!^falmen ju ermaßen, — Mo! bann ift mir bie

©efd)id)te be! Mittelalter! 2£irftid)feit, unb ntd&t ein 8tüd

au! einem Vornan.

„3n gleicher SBeife befi^en bie gematten Manuffripte

jener ^aljrfyunberte etma! oon biefer Mad>t, bie tobte 23er*

gangenljeit in meinem ©eifte $ur tebenbigen ©egenmart 51t ge*

ftalten. %£dd) fonberbare Figuren fdjmüden ba3 fnifternbe

Pergament, mie feine gelten ^Blätter in ben Reitern färben

lachen! £u fd)einft iljnen gang unermartet §u lommen. S^re

©efidjter tragen ben 2tu!orud ber 53ermunberung. (S! ift,

als mären fie alle eben au! bem ©djlafe aufgefdjredt burd)

ba! ©eräufd), ba! bu ntadjteji, al! in bie metallenen §a!en

auffdjloffejl unb bie fonberbar gefd)ni§ten eigenen 2)eden off*

neteft, bie ftd) mie bie großen Sfyore einer ©tabt in Engeln

breiten, ©in fleißiger Mond) liel) bem 33aumerf jener ©tobt
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ein langet £eben. Wit toetdj feftfamen bürgern er fie be*

oölferte! $bam unb (üsoa unter einem Saume, 2lepfet in ben

§änben; — ber -Patriarch Slbraljam, mit einem au§ feinem

Körper madjfenben Saum, unb feine Waü)fommen gletcf) (Suten

auf feinen $meigen f^^b; — Jungfrauen mit maßenben

golbenen Torfen; gel}arnifd)te bitter mit pfyautaftifdjen lang

jugefpifcten ©djufyen; Surniere unb S'tingelrennen, unb Spinne*

fänger, unb Suhlen, bereu $öpfe bis> §u ben Surgen reiben,

mo it)re 2)amen finb; unb WzB fo ecfig, fo naio, fo ftnbltd),

We§ in fo einfachen (Stellungen, mit fo großen klugen unb

fo langen, fd)tanfen gingern! — 2)iefe 3Mnge ct)arafteriftren

ba§ Mittelalter unb überzeugen mtd) oon ber 2Baf>rt)ctt ber

©efcf,id)te."

3u biefem $ugenbfid trat 23erf£et) mit einem ©djmeiser*

fyäu3d)en ein, ha§ er ^um ©efdjenf für ein $inb in (Snglanb, unb

mit einem an feinem (Snbe ein ©em^orn tragenben 9tofyr, ba3

er gutn @efd)enl; für fid) fetbft gefauft Ijatte. 5)ieg mar ba§

erfte Mal, ba$ ber 3(nbticf be3 gutmütigen Mannet gtemming

unlieb mar, benu feine ©egentoart unterbrach bie angenehme

Untergattung, meldte er mit Wart) 2tft)burton „unter oter

klugen" führte. (Sr lam iljm je^t langmeiltg oor, unb er

munberte fid), ba% e3 ifym nid)t früher aufgefallen mar. $lud)

Wx§, $lffyburton legte ityr Sudj meg, unb bie Unterhaltung

marb allgemein, ©onberbarer SBeife fam bie ©etymei^er %i)fy

geit um (Sin Ul)r gtemmtng nidjt einen 2lugenblicf §u frür). %a,

er münfd)te ntct)t einmal, ba§ fie fpäter fei, benu er lam neben

Mart) 2lffyburtott ju fi^en, unb bei £ifdje fann man fo $iele3

fagen, ol)ne belaufet gu merben.

%Uä) £tfdje, unb ttad) ber 2£etfc ber Bcftctt $rittfer,

2lt§ ber gelehrte £Ijoma3 £>tafoiru3 um hk fct)öne 2ln=

gelica marb, 50g er au<3 feiner £afd)e eine mibicinifdje 2lb*

fyanblung unb überreizte fie ifyr al3 bie (£rftling3frud)t feinet

®eniu«3, unb lub fie mit (Jrlaubnig tr)re^ Sater3 %u gleicher
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$ett ein, ber ©ef'tion einer %xau beigurootynen, vorüber er

eine SBorlefung Ratten foflte. ^aut fjflemmtng öerfufyr gtcm-

lidj auf gleite SBeifc , unb fyatte e§ fo oft getfjan, baß z§> iljm

§ur ©emo^n^ett gemorben. (Sv brachte beftänbig ein ©tue! t>on

einem £iebe ober einer ®efd)id)te au§ [einer Safere ober (£r*

innerung fyerüor unb (üb eine fdjöne s2Ingetica mit ober o^ne

i§xt§ 23ater3 (Srlaubnifj ein, ber ©ef'tion eine<§ ©djriftftetlerS

bei^umoljnen, über ben er eine 23orIefung galten moüte. @r

gab batb ffllaxt) Slffyburton 23emetfe baoon.

„QBelc^e SBüc^er fyaben mir f)ier für ben sJ?ad)mittag ^u

fefen?" fagte glemming, ein 53itcf) oom £tfdj nefymenb, nad)=

bem fie au§ beut ©peife^immer gurütfgefefyrt maren. ,ß§, e§

finb UfytanbS @ebid)te. §aben ©ie etma§ baoon getefen? ©r

unb £iecf gelten gemöljnlid) für bie beften tebenben 2)idjter

£)eutfd)Ianb3. ©ie ftreiten mit einanber um bie ^atme be3

^Sorjug^ (Urlauben ©ie mir, $fynen biefen 9?ad)mittag eine

£eftion im £)eutfdjen 51t geben, Wx$ Iffyburton, unb e3 fotl

©ie bann sJ?temanb auflagen, „baS ttjeure ©ut ber 3 e^

oerfdjmenbet ju fyabcn, um engetgleid) fid) $u oergeiftigen".

$d) fyahe äufäüig bie 33aÜabc v-om ©^mar^eu bitter auf*

gefd)lagen. ©predjen ©ie mir ba§ 2)eutfd)e natf), unb icfy

will e3 ^I)nen überfein: ^fingften mar, $>a§ fyeft ber

^reube! u.
f. m."

„3)a3 iji mirltid) eine rüfyrenbe 23aflabe", fagte Wiß %\ty

burton, „allein für biefen traurigen 9?admtittag faft $u fdjredücfy

unb geifterfyaft."

„&§ beginnt giemlid) fröfyüdj mit bem ^fingftfeft unb ben

rotten ^afmen auf ber 23urg. 2)ann ift ber $ontraft gut an;

gebradjt. £>er bitter in f^mar^er Lüftung unb ba§ §erein=

ragen be<3 gemattigen ©djatten§ in ben £ag unb ba3 §erab=

fatfen ber oermelften SStumen, 2Me§ mirb in treffenber SÖeife

ber s^t)antafte oorgefüljrt. Steffen z§ ex%'äl)lt felbft feine ®e=

fcfyicfyte unb bebarf feiner (Srtlärung. §ier ift etma§ oon anbrer

2lrt, obmofyl aud) melandjotifdj: „2)as ©d)lo§ am Sfteer". ©oll

idj e3 oorlefen?"

„$a, menu es> i^fmen beliebt."
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gfemmtng laB:

§aft bu i>a§ <Sd^(oß gefefyen,

2)a3 fjof)e ©cfyloß am üfteer,

©otben unb rofig teeren

2>ie SBotfen brüber tyer.

(£§ mochte fia) nieberneigen

$n bte fpiegelftare $(utf),

@S mödjte ftrebeu unb fteigeu

£n ber kbenbrootfen ©tutfy.

„9Boljt fyab' ict? e§ gefehlt,

2)a§ Ijolje ©d)(oJ3 am SD^ecr,

Unb ben 9ftonb barüöcr fiebert

Unb Siebet toett umfyer."

©er SBinb unb be§ $ceere§ SÖatfen,

©abert fte frifdjen Slang?

SJernatjmfi bu in ben Ratten

©aiten unb gfefigefang?

„3)ie Söinbe, bte SBogen atte

£agen in tiefer SRutj,

Sinem Ätagetieb au§ ber £>atle

§ört' taj mit Sfyräneu gn."

@al)eft bu oben gefjen

3>en tönig unb fein ©ematjl?

SDer rotten SMntet Soeben,

2) er golbnen fronen ©tra^I?

gurrten fte nid)t mit Sonne
(Sine fajb'ne Jungfrau bar,

§err(ia? toie eine ©onne,

©traljtenb im gotbnen §aar?

falj idfy bie Altern Sßeibe

Dfyne ber tonen 2tc$t,

$m jd^warjen Xrauerffetbe;

3)ie Jungfrau fafj icg niajt."

„2Bic gefälltsten ba3?9"
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„(£§ ift fefyr anmutig unb fyübfdj. 3lber Ufylanb fd^eint

23iele3 ber ^^antafie feinet £efer3 gu übertaffen, Sitte feine

£efer muffen felbft SDtdjter fein, fonft werben fie ilm faum »er*

ftefyen. gd) Derftefye faum bie ©teile, mo er Don bem lieber-

neigen in bie fpiegelflare %lutf) unb Don bem (Streben in bie

SBolfen fpridjt. 3)od) Dermutfye id), er nnfl bie momentane

^ftufion begeidjnen, bie un§ erfaßt, menn lüir einen atten

£Ijuvm fiel) oöCttg im Speere mieberfpiegeln feljen. 2öir bücfen

auf ifyn, a\§ märe er nichts metter als ein ©djatten im 2öaffer,

unb bod) ergebt fidj ber mirfltdje £ljurm fern barüber unb febetnt

in ben rotten 9Ibenbmolfen gu fdjtoinunen. 3(1 bieg ber

©inn?"

„3dj foHte meinen. gür mid) ift SlfleS eine fcfyöne Söolfen*

lanbfdjaft, ma§ idj begreife unb füfyle, unb mag §u erflären

mir bodj etma<8 fdjtoer merben bürfte."

„Unb meßfyalb mufj man immer erflären? Sftandje ©e*

füfyle finb Dötttg unüberfe^bar. (£<§ ift bi3 jefct für fie feine

©pradje gefunben. ©ie leuchten burdj bie trübe Dämmerung
ber q3r)antafie fo fyerrlidj auf un3 Ijerab unb vertieren boefy,

menn mir fie un§ nafye bringen unb fie gegen ba§ £idjt ber

Vernunft galten, mit einem 9JMe ifyre ©djönfyett, mie^oljannis*

toürmdjen, melcfye mit fo Ijefyrem £idjt in ttn 5lbenbfRatten

leuchten, an Orten, mo ^?ic^ter angejunbet finb, fidj nur a\§

2Bürmer barftetfen, gleidj fo Dielen anbern."

„(&et)x roaljr. 2ßir foHten manchmal mit bem ©efüfyl

aufrieben fein. §ier ijt eine Dortrefflidje ©teile, meldje toofyls

tfyuenb mirft, mie ber ftd) fyerabfenfenbe 2lbenbfd)atten, — mie

bie tljauige ^ür)te be§ 2)ämmerl nadj einem fdjnjüten £age.

lieber biefen «Strom, Dor £al>ren,

23in iä) einmal fdjon gefahren.

§ier bie SBurg im Slbenbfdjimmer,

Grüben raufet ba§ Sßeljr, n?ie immer.

Unb üon biefem ^afyn umfcfyfoffen

SSaren mit mir gtueen ©enoffen;

2ld)! ein greunb, ein öatergletd)er,

Unb ein junger, ljoffnung3reiä)er.
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ftener nrirfte fttCC r/iemeben,

Unb fo ift er and^j geftf)ieben,

2)iefer braufenb bor uns aßen,

3ft in Äampf unb ©türm gefallen.

©o, trenn icr) Vergangner Sage,

©lüdlidjer, gu benfen wage,

2Ruf$ iä) jlets ©enojfcn miffen,

£ljeure, bie ber £ob entriffen.

2)o$, wa§ aide ftreunbfd&aft binbet,

3% wenn @eift gu @eift fta? ftnbet,

©eiftig waren jene ©tunben,

©eiftern bin id) noä) öerbunben. —

Sftimm nur, $är/rmann, nimm bie Sftietfje,

3)ic idj gerne bretfadfy biete,

groeen, bie mit mir überfuhren,

Söaren geifttge Naturen."

„£>, ba3 ift fdjön, — augerorbentltcr) fdjön. Unb tfl

Ufylanb immer fo befänfttgenb unb geiftig?"

„3a, er fdjaut gewöfynlicf; in bie ©etfterwelt. 3d) fudje

ba ein Heine» ©ebicfyt auf ben £ob eine<8 £anbpfarrer3, worin

er ein rüljrenbe» ßtemälbe entwirft. %d) faun e3 jebocf; ntcfjt

ftnben. $ber e§ tfyut nid)t§. @r fdjttbert bm ®eift be§ guten

alten Cannes, ber an einem r)eÜen ©ommermorgen auf bie

(£rbe jurüdfe^rt unb mitten unter beut golbnen (betreibe unb

unter ben rotten unb blauen SBlumcn ftefyt unb bie (Schnitter

freunbltd) grüfct, wie in alter geit. £)od) in Ufylanb3 ©eijt ift

nichts ÄranHjafteS. @r ift immer frifct) unb fräftigenb, wie ein

luftiger borgen. §ierin unterfc^etbet er ftcf; gänsUcf) üon

2)id)tern wie ©aü§ unb 9D2att§iffon."

„Unb Wer finb biefe?"

„gwei melandwlifdje sperren, benen ba§ £eben nur ein

elenber «Sumpf mar, an beffen Ütanb fie, mit Giambxk * Zafätn*

tttdjmt in ben §änben, fdjlucf^enb unb feufeenb wanbelten, unb

bem £ob winften, ba§ er fommen unb fie über ben See fahren



220

möge. Unb nun ftefyen ifyre ©elfter auf ben grünen (SJefUben

fceutfdjen ©angeS rote §roei über ein ©rab fic£> neigeube Trauer*

roeiben. SBenn man Ujre©ebtdjte liegt, ift t§, als burdjtoanbere

man einen ©orfftrdjfyof an einem ©ommerabenb, lefe bie $n=

fdmften auf ben ©rabfteinen unb rufe liebtidje Silber ber

SDafyingefergebenen gurürf, toätjrenb broben

ffix £immet3boteit, bte tfjr unfid)tbar

2>er 2D?enfd)beit bingefunfne SBlnmeu f)tii,

Unb um be§ 516ergfait6en3 SBetbaltar

$m ©äufeln bo^ev ^riebenSabnnng fdnoebt."

„Wlit meiner SJiufif biefe feilen fliegen! ©inb fie Don

StfattWfon?"

„3a, unb fie fliegen in ber £§at mit üftufif. $dj ttmnfdjte,

idj t>ätte feine ©ebidjte fyier. $d) mödjte $bnen gern feine

„©legie auf ein atte3 <&d)io$" oorlefen. &§ ift eine 9?ad)afymung

oon ©rar/3 ©tegie. ©inb (Sie in 23aben = 23aben geroefen?"

„$a, Dortgen Sommer."
„Unb erinnern ©ie ficf>

—

"

„3)e<§ alten ©d)loffe3? greiltd). Jlöctcr) berrlidje ^Ruine!"

„3)a3 ift bie ©cene oon 9ftattl)iffon3 ©ebid)t, unb fd)eint

ben melandjolifdjen 33arben $u meljr at§ geioöimlidjer 33egeifte=

rung angeregt gu fyaben."

,,3d) mödjte ba§ ©ebidjt fel)r gern fennen. — $d) erinnere

miä) mit fo Dieter ^reube an jene alte SRuine."

„3$ bebaure, ba$ id) nidjt eine Ueberfe^ung baoon für

©ie Imbe. ©tatt beffen roitl idj ^fynen ein jcböneS büfireS ©e*

bicfjt Don ©atiS geben. (£§ füfyrt ben Xitel: 2)a3 £ieb Dom
füllen £anbe.

„$n3 fülle ?anb!

2Ber leitet un3 hinüber?

©ajon toößt fid) uns ber 516enbbimmel trüber,

Unb immer trümmeroolter rotrb ber ©tranb.

SBer leitet uns mit fanfter §anb
hinüber! ad)! hinüber

3n3 ftitte £anb?
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3n§ fltöe 2anb

!

3u eudj, ifjr freien Zäunte

$ür bie SBereMung! garte äftorgenträume

2)er frönen ©eeten! fünft'gen 3)afetn3 Sßfaub.

2Ber treu be3 SebenS $ampf beftanb,

Srägt fetner Hoffnung Meinte

£n<3 ftiffe £anb.

SCcfj £anb! ad) Sanb

gffir aüe ©turmbebror/ten!

2)er mUbefte oon unfreS ©djtcffatS Söoten

SSJinft un£, bte gfacfel umgeroanbt,

Unb leitet uns mit fanfter §anb
$n§ £anb ber großen Sobten,

3n£ fiitCe 8anb!

3P ba3 nidjt ein fdjöneS ©ebidjt?"

SDteö, Stffyburton antwortete nidjt. Sie r)atte ficfy abge*

manbt, um ifyre Streuten §u Derber gen. gtemmtng munberte

fid), *Oa$ 23erHet) fagen konnte, fie fei nidjt fdjöm 2>od) mar

er babitrdj mefyr erfreut aU »erlefet. (Sr füllte in tiefem

2lugenblid, mie füg e§ fein mürbe, ein Söefen fein §u nennen,

baS ifym allein fdjön bünfte, unb bod) itytn fdjöner märe a\§ bte

gange übrige S95elt ! 2Bie ftrafylenb mar i^m bie Sßelt bei biefem

©ebanfen! (Sie gltd) einem jener ®emä(be, in benen aUeS £idjt

oon bem SXntlt^ ber JJungfran auSflrömt. £> e3 giebt in biefem

unfern geben ntd)t3 Zeitigeres al§ ba£ erfte Sßenmßtmerben

ber £iebe, — t>a§ erfte flattern ifyrer <Si(berfd)mtngen, ba§

erfte Ertönen unb Soeben jenes ©türmet, meiner }o halb

burd} bie (Seele gießen fotl, gu reinigen ober 31t gerftören!

3löe Ueberlieferungen ergäben un§, $aifer $art ber @rofje

Ijabe feine (Sbtfte mit bem ©efäß feinet SdjmerteS begeidjnet.

2)er nod) größere $aifer, ber £ob, begeidjnet bie feinigen

mit ber klinge, unb mit bemfelben ©treibe »erben fie unter*

geidjnet "unb ooftftredt. glenmüng erhielt an jenem 5lbenb

einen 33rief an§ §eibetberg, melier ifym berichtete, ba$ (Smma

oon Sduenau geftorben fei. 3)a3 ©efcfyid be§ armen 9J? abdiene

ging ifym feljr gu §ergen unb er fagte gn fidj fetbft:
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„Sater im.^immel! Sßarum mar ba<§ 2oo<8 biefeS fdjroadjeu,

irrenben Äinbcä fo l)art? 2ßa§ fyatte fte öerbrodjen, baß fie in

ifyrer Sdjtoadjljeit fo t>erfud)t toarb unb unterging? SBarum

liejjeft bu ef gu, bafj iljre garten Neigungen fie fo irre leiteten?"

Unb burd) baä ©djmeigen ber fyefyren 9)ttttemad)t ant=

mortete bie Stimme einer 8d)neetatoine Oon ben fernen Sergen

unb fd)ien 51t fagen: „©tili! ©tili! SBarum gtoetfeljt bn an

©otte<§ Sorfeljung?"

£üte $td)!

(Sdjön ift \>a§ £fyat oon £auterbrunnen mit feinen grünen

Eliten unb überfyangenben geffen. %)a§ oerfaüene ©d)(oß oon

Unfpunnen ftefyt mie ein gewappneter §ütev am £(jore be§ be=

3auberten £anbe§. 3>al)inter ragen bie ©djneegebtrge in ftitler

3tul)e empor, ©djönet als* ber Reifen oon Salmarufa, btieft

jener finftere $Ibgrunb auf un3, unb oont fyödjften 2lbl)ang

fdjimmert unb mögt ber toeiße SSHmpel be3 (£taub6adj§ in ber

fonnigen Suft!

(5§ mar nad) bem nädjtüd)en Pflegen ein fetter fdjöner

borgen, geber Zfyau* unb Ütegentropfen trug einen ganzen

§immet in fidj; unb fo audj ^a§ §erg $aul $lemming§, al§ er

mit Wh§. 2lffyburtou unb ifjrer buufeläugtgen £od)ter ba^ £l;at

oon Sauterbrunnen hinauf fufyr.

„$£ie fd)ön bie Jungfrau biefen borgen ausfielt!" rief

er, auf 9)cart) 2(fl)burton bliefenb.

(2ie glaubte, er meine ben Serg, unb ftimmte ifym bei. @r

meinte aber anü) fie.

„Unb bie Serge baljinter", fuljr er fort; „ber SDcönd) unb

ba§ Silberljorn, haB 2Betterl)orn, ba§ <2djrecfI)om unb ba§

(Sd)marmorn, all' jene eljrroürbigen 2(poftel ber sJ?atur, bereu

^rebigten Samiuen finb! ©aljen (Sie jemals etma§ (£r*

l;abenere<§?"

„D ja! ber SJcontblanc ift erhabener, roenn ©ie iljn oon

ben gegenüberltegenben Sergen betrauten. £)ort toarb id) oon
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ber $rad)t ber ©djweigerlanbfdjaft am meiften bewegt. &§ war

ein borgen rate biefer, unb bie Wolfen, weldje auf ifyren ge*

wältigen, fct)atttgen gitttdjen umwerfet) webten, machten bie

©enne nur um fo prächtiger. $or mir lag ka§ gange Panorama
ber 2lfpen; gid)tenwälber ftanben bunlel unb feierlich am ^uge

ber Serge, unb ben falben 2£eg hinauf ein sJ?ebelfd)leier, über

beut fidt) bie fdjneeigen (Gipfel unb fdjarfen 9?aDeln be§ fJfelfenS

erhoben, welcher gleich einer gfeenwelt in ber Suft gu fdj weben

fehlen. 3)ann fianben auf beiben ©eiten bie ©letfdjer, burd)

bie SBergllüfte fid) Innabwinbenb ; unb t)od) über alle ragte ber

wei§e, fuppelförmige (Gipfel be£ Montblanc empor, Unb bann

unb wann erfdjoü oon bem ^ebelfdjleier ber I;er)re £on einer

ftürgenben Lawine, unb ein fortwäfyrenbeg Traufen, wie ba3

be3 SBinbeS burd) einen fjftdjtentoalb, erfüllte bie &uft. (&§

war baS SBraufen ber 2IrOe unb be§ 5loeiron, bie t>on ifyren

(Si^queHen fyeroorbradjen. ©obann begannen bie 9tebel fortgu=

gießen, unb e§ festen, a\§ ob ha§ gange Firmament fidj gu-

fammenrollte. (£3 rief mir jene erhabene ©teile ber 31polalt)pfe

\n§ ©ebäd^tnig: „3$ fa§ einen großen Weißen £fyron, unb

8fyn, ber barauf faß, oor beffen Slngeftdjt §immel unb (Srbe

flogen unb feine ©tätte fanben!" 8$ tan nid)t glauben, ba%

e§ auf biefer @rbe ein ^errltd^ereS ©djaufpiel giebt!"

„(£<§ muß in ber £ljat grogartig fein", entgegnete $tem=

ming. „Unb jene gewaltigen ©letfdjer, — große Ungeheuer

mit fidj fträubenber 9)?äl)ue, bie in ba§ £fyat fyuiabfnedjen!

benn fie follen fid) in ber £t)at bewegen."

„3a, ber ©ebanfe baran erfüllte midj mit einem feltfamen

©efül)l ber (Sljrfurdjt. ©ie famen mir oor wie bie 3)rad)en

ber norbifdjen ©age, Welche oon ben Sergen fyevabfotmnen unb

gan^e Dörfer oerfdjtingen. ©in S)örfcr)en im (£ljamounikale

warb einft oon feinen SeWoIjnern oerlaffen, welche bei ber 9fn=

näfyerung be§ eiftgen ©rächen oon ©djrecfen erfaßt würben.

SXber ift e§ möglid), ©ie waren noefy nie in ©fyamount?"

„9fte. 3)a§ große SBunber blieb oon mir ungefeljen."

„2£ie lönnen ©ie ba fo lange r)ter oerweilen? SBäre tef)

an 3fyrer ©teile, tdt) würbe nidjt eine ©tunbe oerliereu."
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3)iefe2£orte gogen über bte in $fentnüng3 (Seele ftdj er*

fdjtiegenben SÖIütfyen ber §offnung mie ein falter SBinb über

bie Stützen im $rüf)ting. (£r ertrug e§, fo gut er üermodjte,

unb ging auf einen anbern ©egenftanb über.

%tf) gebenfe nid)t, t>a§ Tfyat oon £auterbrunnen unb

ben bort oerbradjten fyerrtidjen £ag §u betreiben. $dj meijj,

ba§ ber freunblidje £efer bie göttliche (&ahe üoetifdjer ^fmntafie

befifct unb oon felbft ftefyt, mie bie 33erge emporragen, unb

bie (Ströme Ijerabflutljen , unb ba§ fcpne £ljat bajtotfdjen

Hegt, unb tote Iäng3 ber ftaubigen ©trage ber §irt auf bem

§orn bläst unb SBanbever in ^aramanen fommen unb geljen,

mie -pund) unb $ubt) in einer ©djaubube. (£r meig bereite, mie

romantifd)e Tanten romantifdje (Scenen getdjnen, unb mte falte

$üd)e unter bem ©djatten oon Zäunten fdjmedt, unb mie bie

3eit fliegt, menn man liebt unb ber geliebte ©cgenftanb nalje

ift. 2)odj muß id) eines> Hellten 23orfatls> erwähnen, ben feine

^3I)antafie ntd)t crratfyen mürbe.

fjflemmtng faß nod) mit ben grauen auf bem grünen Wo*

fyang nafye am <&\auhhad) , a\§ ein grün gefteibeter junger

93?ann ba§ XI) al Ijerab taut. (53 mar ein beutfdjer §anbmerf'er

mit blonben £od'en, bie über bie ©djitltern fingen, unb einer

©uttarre in ber §anb. ©ein ©djritt mar frei unb elaftifd),

unb fein ®eftdjt trug ben fröfytidjen 2Ut3brud ber $ugenb u»°

©cfunbljeit. (£r näherte fid) ber ©efeßfdjaft mit fyöftidjem

©ruß unb hat nad) ber SBeife reifenber §anbmer:f3burfd)en mit

bem äuüerftdjtltdjen 2Befen einc3 SDtaifcfyen, ber an eine3nrüd=

meifung nidjt gemötynt ift, um eine (&abe. Sind) marb er in

btefem 2htgenblid nidjt äurütfgehnefen. 2>ie ©egenmart bever,

bie mir lieben, madjt un3 mitfüljlenb unb freigebig, gtemming

gab ifynt ein (Solbftüd, unb nad) einem r'urjen ©efpräd) fe£te

er fid) in einiger (Entfernung auf ta§ ©ras> unb begann §u

fpieten unb gu fingen. SBunberbar unb mannigfaltig maren

bie fanften 9Uforbe unb bie f'lagenben Zone, meldje ber junge

$?ann beut Heinen ^nftrument entlod'te. 2)a festen }ebe§ ©e=

füfyl be3 menfcfytidjen §er^en^ einen 2lu3brurf §u ftnben unb

in ben §er^en ber §örer ein oermanbteS ©efül)t mad^urnfen.
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(£r fang fettfame beutffye lieber, fo üod ©efynfucrjt unb an-

mutiger Trauer, unb §offnung unb 3?urdjt, unb (eibenfdjaft*

tidjen SSerfangeng , unb Ijergbe^tütngenben ©c^nter^e^, ba§ in

Sftarn 2lfbburton£ klugen gfyränen traten, obtoofyt fie bie

Sßorte, bte er fang, ntcfyt üerftanb. £)ann erglühte fein ©eftdjt üor

©iege^freube, er fdjlug bie ©aiten rote eine frommet unb fang

„D tr-ie ruft bie frommet fo laut!

SJHr jur ©eitert in ber ©ajtad^t

«Ruft mein Sßruber: ©ute 9?acr)t!

2)rüben ber tatätfdjenfdjuf?

«Ruft mit lautem £obe3gruf$;

2)od) mein Dfyr ift gugebaut:

SDenn bie Trommel,

S)enn bie Srommel, fie ruft fo taut!"

5Stete SBorte be3 £obe3 mürben taut, alB ber junge Win*

fifer enbete; unb al§ er fid) gum $(bfd)ieb erfyob, baten fie ifyn

um nod) ein £ieb. §ierauf begann er ein munteret SBorfpiel

unb fang, gerabe in glemmutg§ ©efidjt blidenb, mit einem

fcfyalffyaften Sädjeln in beutfdjer (Spradje folgenbe-8 £ieb:

„$dj fenn' ein äftägblein rounberfein,

£üt' Sit S)id}

!

(Sie fann fo fatfcr) unb freunbfid) fein,

D r)üte 2Hd&

!

£rau' tfyr nidfyt,

©ie Rottet Sein!"

„@ie tyat grcei beugtem fanft unb braun

;

§üt' ®u 3)id)!

3)ie tonnen fettroärtS unb uieber fa^aun;

D t)üte $id&!

£rau' tJjr nia)t,

@ie Rottet Sein!"

,/Sie f)at ein feinet golbneS §aar;

§üt' Su Siä)!

Unb ttaS fie fagt, ba$ ift nia)t matyr,

O fjüte Sid),

£rau' ifyr nitf)t,

©ie fpottet Sein."

Sranöattatttifdje sfioüeffen. 25
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„2öeift wie ber ©c§nee tft tfyre 33ruft;

§üt' 2)u 2)id)!

@te Weift, wie biet fte geigen ntu^,

O pte $id&!

£rau' ifjr ntd&t,

Sie fpottet ©ein."

„<Sie giebt 2)ir einen ©fumenfranj;

£tit' 3)n 2>itf)!

@tn Starenfäpplein ift'3 öoH ©lang;

O l)üte 2)ia)!

£rau' ifyr nidjt,

@ie fpottet Sein!"

SDte lefcte ©tropfe fang er mit tadjenbem, triumpfytrenbem

£one, Welcher ben lauten ßlang fetner ©uitarre wie ba§ fpot=

tenbe Sadjen £gtf (SulenfpiegelS übertönte. 3)ann warf er

feine ©uttarre über t>k ©djulter, nal)m feine grüne äftüfce ab,

tierbeugte fid) oor ben grauen nadj Slrt be3 ©t( SBIa^, fcfymenfte

bie §anb in ber £uft unb ging fdjnett ha§ Zfyal fyinab, inbent

er fang : „2lbe! a'Dd abtl"

$ie Duette ber $crgcffentjett.

Sie yjlaäjt ber $auberei erzeugte in ber fttit bes> Wittth

altera Ungeheuer, welche bem unglücflidjen Ruberer überallhin

folgten. Sie 9ftadjt ber Siebe erzeugt gu allen Qüttn (£ngel,

welche ttidjt minber bem glütf ltdjen ober ungtüdlidjen Stebenben

überallhin folgen, felbft in feine träume, ©oldj ein (Snget

erfdjien jefct $aul ^lemming, er mochte wachen ober fdjlafett.

(Sr wanbelte wie im Traume unb war fidj faum ber (Segenwart

SDerer bewußt, bie um ifyu waren. (Sin tieblidjell Slntttfc bliefte

öon jeber (Seite jebe§ SBud^e^, baB er la<8, ifym entgegen: e§

war tia§ 2lntti£ SJcarty 2lfl)burtom§ ; — eine liebliche (Stimme

Jpradj in jebem Saute, ben er tjöxte, gu tfym: e§ war bie

(Stimme Wlaxt) 2lfljburton3 ! £ag unb %laü)t folgten auf

einanber; ifym aber War ha§ (Sdjminbeu ber geil nur wie ein



227

£raum. 2öenn er be3 9ftorgen§ aufftanb, backte er nur an fie

unb trmnfdjte ju miffen, ob fie mot)l fdjott madj märe; unb

trenn er fidj 2lbenb3 nieberlegte, backte er nur an fie, unb ttne

fie g(eitt) ber ©ante (Sfyrtftabel,

„(SntHetbet tt)re garten ©Heber,

Unb legte fid) t>ott Stnmutfy nieber".

Unb ben ganzen lieben £ag mar er bei ifyr, entmeber in ber

SBtrfltdjfeit ober in machen träumen, bie laum minber tvixh

Itdj maren, benn in jeber üergüdten SStfion fetner machen

Stunben fdjrttt ifyre fdjöne ©eftalt oorüber, mte bie (SJeftalt

23eatricen3 burdj 2)ante'3 §immel; unb mie er am (Sommer-

nadjmtttage balag unb je aufteilen ba§ Säufein be3 2Binbe3 in

ben Säumen unb ben gum §immel emporfteigenben $lang ber

SabbatfySgloden oernafym, ftiegen mit ifynen fettige SBünfdje

unb (&thete empor unb flehten, haft er nid)t »ergebend lieben

mochte! Unb fo oft er fdjmeigenb unb allein in bas> fcfymetgenbe,

einfame $lntli§ ber sJlad)t flaute, gebaute er ber begeifterten

2Borte ^lato'jS: „Siefyft ©u in bie (Sterne? SBenn idj ber

§immel märe, mit allen §immeI3augen Midi' idj auf £>id) fyerab !"

D mie fdjön ift e£ gu lieben! Selbft 3)u, ber £)u biefe

(Stelle oerfyötyneft unb in l'alter ©letdjgtilttgfett ober SBeradjtung

ladjft, menu Rubere bei 2>ir finb, — audj 3)u mugt ifyre

SBafyrfyeit anerkennen, menn £)u allein bift, unb befennen, bag

eine tfyöridjte 2Belt geneigt ift, ba§ öffentlich gu oerladjen, ma£

fie in£gefyeim at<8 einen ber ^öd^ften 3>mpulfe unfere3 üß3efen§

oere^rt — bie Siebe!

2)te ©egenftänbe unferer gunetgung jdjeiben einer nad)

bem anbern Don utt§. $lber unfere 3uneigung bleibt, unb

gleich SBeinreben ftrecft fie ifyre gebrochenen, oermunbeteu

Scfyöglinge nacfy einer Stü£e au§. &a§ blutenbe §erg bebarf

eines> SBalfamS, um §u feilen; unb es> giebt feinen auger ber

Siebe feinet ©efdjtedjtS, — leinen auger ber ©fyeünafyme eine£

menfd)lid)en §er^en§! (So begann bie oermunbete, gebrochene

2kht $lemming§ fid) oom (Staube §u ergeben unb fidj um
biefen neuen ®egenftanb %vl (jungen. Sage unb SBodjcn oer=

gingen, unb gleid) bem Stubenten (£l?rtyfoftomu3 Jjörte er auf

15*
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ju lieben, roett er anzubeten begann. Unb mit biefer Anbetung

üermifdjte ftdj $aB Q&thtt, baß in ber Stunbe, mo bie 3BeIt

rufyt, unb bie lobpreifenben Stimmen oerfhtmmt finb,unb baS

9?adjbenfen un3 mie ber Lämmer befdjleidjt, unb bie Jungfrau
in iljreu machen träumen bie ftafyl tyxtx greunbe gätjTte , eine

(Stimme in beut Zeitigen Sdjtoetgen ifjrer ©ebanfen feinen

tarnen ftüftern mödjte !
—

(SineS 9J?orgen3 faßen fie auf ber grünen, blumigen 2Biefe

unter ber 9}uine ber 23urg Unfpunnen beifammen. Sie geidt)*

nete bie ^Ruine. SDtc 23ögel fangen aUefammt, a\B gäbe e»

fein 3Bet) bes> §ergen3, feine Sünbe unb Sorge in ber 2öelt.

©o regungslos mar ber l)elle $Ibenb, bafc ber ©chatten ber

Säume auf bem ©rafe begraben lag. £)ie fernen Sdjneegipfet

funfetten in ber Sonne, unb nict)t3 blidt'te trübe, aufgenommen

ber oiererfige £t)urm ber alten Quitte über it)nen.

„2Bie fdjabe", fagte bie 3)ame, als fie Vit müben ginger

ruljen lieg, „mie fdjabe, ba$ ftdj an biefe Ühtine feine alte

Sage fnüpft!"

„8^ mill eine erfinben, menn Sie e3 roünfdjen", entgegnete

glemming.

„können Sie alte Sagen erfinben?"

„£) ja! 3d; erfanb neulid) brei in 23e£ug auf ben ^R^etn

unb eine feljr alte über ben Sdtjmarjmalb. (Sine ©ante mit

fliegenben §aaren, ein Räuber mit einem fürdjterlidjen, über

\)a§ ©efidjt fjereingebrüdten §ut, unb einen uädjttidjen Sturm

unter ben braufenben giften."

SSoitrefflid)! (Srfinben Sie eine für midj."

„Wit bem größten Vergnügen. 2Bo foll bie Scene fein?

§ier, ober im Sdjmar^malb?"

„^ebenfalls im ©djroarjroatb! gangen Sie an."

„3dj min bie ^Ruine unb ben 2öalb oereinigen. 3 uer f*

aber oerfpredjen Sie, midj nidjt gu unterbrechen. 2öenn Sie

bie golbenen gäben be§ ©ebanfenS zerreißen, fo werben fie mie

ha§ ©eroebe ber Sommerfäbcn in ber £uft fortfliegen, unb id)

merbe fie nidjt mieber erfaffen tonnen."

,,$$d) oerfpredje e&"



229

,,©o »ernennten ©tc bie ©age oon ber Duelle ber

Serge ff ettjcit."

„gangen (Sie an."

gfemming lehnte fid£> $u ben $ü§en ber ©ante auf ben

blumigen 9tafen, mit träumertfdjen Singen in ifyr r;otbe<3 @e*

ftdjt unb bann in bie Blätter ber Sinbenbäume über ifyr

blidenb.

„gotbegungfrau! erinuerft 2>u 2)id) ber £inben oon 23u*

lad) — jener fyofyen, ftattlidjen Zäunte mit ©ammetflaum auf

ifyren gtdnjenben blättern unb fänblicfyen 23än?en unter ifyrem

überljangenben 2)a^? (Sine blütljenreidje SBofynung, ein paf*

fenber Slttfentfyalt einer (Slfe ober gee, too tdj SDtr juerft meine

£iebe gejtanb, 2>u falte unb ftattlidje germtone! (Sin Heiner

iöauernmäbdjen ftanb in ber 9cä!;e unb I)örte bie gange 3ett

über gu, mit SCugen öoH SSeriounberung unb 8uft unb mit

einem unbetonten £äcfyetn, nne ber grembe erttft, bodj fanft

fpradt) — ^iemanb mar fonft bei un<3 in jener ©tunbe, nur

©ott allein unb jene<§ Keine Ätnb!"

„2Bie, eSijHn Werfen?"

„Sfltm, nein, ber 33er§ befielt nur in Sfyrer (ginbilbung.

Oie oerfprad)en, mtdj ntdt)t 51t unterbrechen, unb fyaben fdjon

bie ©ommerfeiben eines fo fügen £raume£ gerrtffen r toie er

nur je oon bem 33er(ianbe eines? 2)idjter§ gefponnen marb."

„3)a§ tt)at ftctjcrXict) ber 33er3!"

„3fn fotcfye ©ebanfen oertieft, fa§ ber Otubent §ieronty*

mus> um SDfttternadjt in einem ©emadj biefe» alten £§urme3,

bie §änbe gefaltet unb auf einem offenen 23udje rufyenb, in

bem er eben gelefen. ©ein bleid)e3 ©efidjt mar emporgehoben

unb bie Pupillen erweitert, als ob bie ©eiftertoelt offen oor ifym

läge unb eine fyerrlidje SBtfton oor ir)tn ftänbe unb feine ©eete

buref; bie klugen hinauf in ben gimmet göge, — toie bie 5lbenb=

fonne burd) fid) trennenbe ©ommertoolfen fytnburdj bie 9cebel

ber (Srbe in i^ren S3ufen §u giepert fd)eint. D, e§ foar eine

fyerrlidje 33tfion! $d) fel)c fte jefct oor mir!

„93or bem (Stubenten ftanb eine antife bronzene £ampe,

auf melier feltfame gtguren eingegraben toaren. @§ mar eine
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,3auberfampe, metdje einfhuall beut arabifdjen Slftrologen (£{

©fjeber in (Spanien gehört Ijatte. ^Ijr £id)t mar fd)ön mie

(Sternenlid)t, unb toie ber einfame ÜTtenfc^ 9?ad)t für 9Zad)t allein

faß unb in biefem einfamen £l)urm lal , ergoß el fid) burd)

9?ebet, 2)unf'ell)ett unb fyerabtröpfelnben -Kegen in bie^infterniß

unb marb oon Dielen macfyen klugen bewerft. $ür ben armen

(Stubenten mar e§ eine SBunberlampe 2Habbin§; benn in ifyren

flammen offenbarte ftcf> t$m eine @ottl)eit unb ^ei^te ifym

S>d)ä£e. So oft er ein gemidjtigel, alte! 23ud) auffd)lug,

fd)ien einenge! ifym bie Pforten bei '»ßarabiefel gu öffnen;

unb fdjon t'annte man ifyn in ber ®egenb all §ieront)mul ben

©ele^rten.

„5lber adj ! er oermodjte nid)t meiter §u tefen. £)er 3^uber

mar gebrodjen. (Sr »erbrachte S>tunbe für <Stunbe, bie §änbe

oor fid) gefaltet unb mit ben fdjöuen klugen in ben leeren SRaum

ftarrenb. 2öa<3 l'onnte bie (Stubieu bei meland)oltfd)en $üng=

fingl fo ftören? G£r liebte! §aben <Sie jemall geliebt? ßr

Ijatte baB 2intli£ ber frönen §ermione gefefyen — unb mie,

menn mir gebanf'enlol in bie (Sonne geblidt, unfere gebtenbeten

klugen, menn aitd) gefcfyloffen, fie uod) immer flauen, fo flaute

er Jag unb sJcad)t il;r ftraljlenbel 53tlb, auf \)a§ er ju unbe=

t)ad)t geblidt Ijatte. 2ld)! er mar ungtüdlid), benn bie ftol^e

§ermione oerfd)mäl)te bie 2iebe einel armen (Stubenten, beffen

einziger 9fteid)tl)um eine 3<™berlampe mar. $n Sftarmorfälen

unb unter ber fie anbetenben fröl)lid)en Stenge fyatte fie beu

nal)e oergeffen, üa$ ein fofdjel SBefen mie ber (Stubent §iero*

ntjmul lebte. Sie Anbetung feine! ^eqenl mar il)r nur ber

2)uft einer mitben 33tume gemefen, bie fie im Vorübergehen

vertreten fyatte. @r aber fyatte $ttel oerloren, benn er Ijatte

bie 9Rub,e feine! @emütl)3 oerloren, unb feine erfcfyütterte

Seele marf nur gebrochene unb oer^errte Silber ber 2)tnge ju-

rüd. £)ie SÖelt »erlabte ben armen <Stubenten, ber in feinem

fabenfdjeinigen ^Rod bie klugen gu §ermione gu ergeben magte.

(Er erinnerte fidj an Viele!, i>a§ er gern oergeffen, unb beffen er

bodj, menn er e! oergeffen, fid) mieber £u erinnern gemünfd)t

l)ätte. Qa^u gehörten bie £inben oon 23utad), unter beren
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lieblidjen ©Ratten er §ermione feine £iebe geftanben. &k§
war bte ©cene, bie er am meiften §u oergeffen wünfcrjte, an bte

er fid) jebod) am liebften erinnerte; nnb öon biefer träumte er

jefet, W §änbe auf feinem SBudj gefaltet unb in feinen @e=

banfen jene Sttufif, bie «Sie, Sabt), für $erfe gelten.

„^ßlö^tic^ fdjlug mit metancfjolifcrjem Klange bie Softer*

glod'e 3tt)ölf. ©te roecfte ben ©tubenten §ieronrjmu2> au§ feinem

Traume unb tönte in feine £)I)ren tt>te bie (Sifenf)ufe ber Stoffe

ber Seit, ©te 3 au^ er ftun ^ e f°ar gekommen, ba bie ©ottfyeit

ber Sampe ficfj ifyrem ©emeibjten auf ba£ 23ereitwiHigfte offen»

borte. 3)ie bronzenen Figuren fcfjtenen £eben gu geroinnen;

eine roetge SGBolfe entftieg ber flamme unb verbreitete fidj burcrj

ha§ ©emact;, beffen oier SSänbe fidj gu rjerrlidjen SBoIlen*

anfielen erweiterten; ein 3)uft, wie Don wilbWad)fenben23lumen,

erfüllte bie £uft, unb eine träumerifcfje äftufif, gleid) fernen,

lieblid)tönenben @loden, oerlunöetc ba3 Taljen ber mitternädj*

tigen ©ottljeit. 9?od) einmal fdjaute burd) feine ftrömenben

frönen ber ©tubent gebrochenen §er^en§ fie, al3 fie einen

$fab in ben fdjneeigen SBoIfengebirgen fyerabwanbelte, roie am
5lbenb ber trjauige ipe§peru§ au3 bem Innern be<§ 9?ebel3 tritt

unb feine ©teüuug am §tmmel einnimmt. Sei ifyrent 9?ar;en

Warb fein ($emütl) ruhiger, benn iljre (Gegenwart war feinem

fieberhaft bewegten ©erjen roie eine £ropennacfjt, — fdjö'n unb

befänftigenb unb l'räftigenb. (Snblict) ftanb fie oor ir)m in all

ifyrcr ©crjönrjeit, unb er üerftanb bie ftdjtbare ©prad)e ifyrer

fügen, boct) fdjroeigenben Sippen, roe(d)e gu fagen fdjienen:

„5öa<3 wünfdjte biefe ^acr)t ber ©tubent §ieront)mu£>?" —
„^rieben!" antwortete er, bie gefalteten §änbe erfyebenb unb

burci) Xljränen lädjelnb. „2)er ©tubent §ieronr;mu3 fielet um
^rieben!" — ,,©o gel)", fprad) ber ©eift, „pxx Duelle ber

23ergeffenl)eit in bie tieffte (Sinfamfeit be3 ©crjwargwalbeiS, unb

wirf bie $i olle in feine ©ewäffer, unb 3)u Wirft nod) einmal gu

^rieben gelangen." §ieront)tnu3 öffnete feine 2Irme, bte ©ott*

b)eit gu umarmen, benn ifyr 3lntlifc nafym bie 3üge §ermionen3

an; allein fie oerfcfjmanb. 3)ie Sftufif enbete; ha§ prädjttge

SBolfenlanb fan! unb verfiel, unb ber ©tubent War allein in
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beit Diei : ©emadj§. X(S et tu^ §anpt

ftufen ließ,
;

I auf ein« neben tcr Rampe (iegenbe

Spergamentrotte. Äuj t'.-v |ianb mir bet Sßame §ermione ge-

; ä"::.::::'

Ära ;

;. genbeu SRorgeu barg §ieronomu£ bie 9RoHe in

feinem 33ufen nni .
:• ififegeS, bie QneUe berget

adjen. 3° toenig Xageu gelangte er an ben

3aum be€ §>$toargtt)atbeä 9fi$t o$ne ein ©efüljl Don "nrcK

betrat et jenes Sdjattentanb nnb fdbritt nnter melandjolifdjen

- nnb Sebera '::::. bereu ^meiae P4 rcu einander ent-

fernten nnb mit einanbet mieten nnb im 8htf- nnb lieber*

mögen feie Buft mir feierlichem Kammer nnb einem @ä)met3en&

(ant erfüllten. SMS er freitet in ben 9Batb brang , hing baä

mogenbe 3Äoo3 jl ou ben3n>eigen berab.unb

Derbarg immer m::: :.-.: .:;;•: be£ §ünmet§, nnb er mußte,

bajj bi( Quelle bet 8ergeffen$eii nit$f fern mar. 2\i mtfdjte

. bei Jon -. -.•":..
jfet mit bem panieren ber

örtdjteii Hb« •..•.:•.: nnb balb tarn er an einen gdtjj, ber [i<$ in

v:v IDtajeftat burdj ben SQSalb ben>egte nnb mit trägem,

bnmpfem S£on in einen regungSlofen, fuüftebeuben 2ee Rel,

Bbei ©etdjem bie 3 !rc^ c bes Sßalbes (id in einanbet mi

nnb eine beßc . 1-:::;::::. DaS mai bie Quelle ber

!

&n tyrem Staube blieb ber Stubent fteben nnb narrte

feiten ©ücfeä in ba3 buuHe ©emaffer. Q>5 mar HareS Staffier,

nur rem Statten Derbnnfeft. Hub mie et biublirfte, gemährte

.. ::..: unten in bet fc$meigenben SEiefe bunfle, unbefHmmt be-

grenzte Umriffie, bin nnb fftx megenb, mie bie Ratten eines

©eigen ®emanbeä im Lämmer. 3)ann je:::::: [id :::;:licbere,

banernbe Kennen, — gönnen, bie feiner Seele befannt maren,

beren et nbet Dergeffen trat i~-.:-- mietet erinnert baut, mie ber

Sri :. ':..:. : •.:::: £raume£, b'li er enbtidj loeit, meit unter ftdt)

ojjt Stab! bei Vergangenheit erblicfte, mit fä)meigenbeu

äRarmorfrrafjeu nnb moo3bemaä)feneu äKauern nnb in toogen;

a$nliä)er, f$manienbet öetoegnng aufßeigeubeu Bp\%tn. Unb

nntet bet in jenen Straßen fteb brangenben SRenge flaute er



233

ifym etnft traute unb tfyeitre güge unb prte befümmerte, fuße

(Stimmen fingen: „£) oergiß un<3 nicfyt! oergig uns nidjt!"

Unb bann üernaljm er ben fernen, Hagenben £on üon lobten*

glocfen, bie nuten in ber ©tabt ber Vergangenheit läuteten.

$n ben ©arten jener ©tabt aber fpietten $tnber, unb unter

ifynen eine3, bag feine güge trug, rote fte in ber ^inb^eit ge*

trefen. @r führte ein HeineS äftäbctjen an ber §anb unb lieb*

fo<§te fie oft, unb fdjmüefte fte mit Sötumen. 2)ann nxcrjfette bie

©cene, gleich einem £raum, unb ber $nabe tt>ar älter ge*

röorben unb ftanb allein unb bticfte in ben §immel; unb tote

er fo fyinbtid^te, änberten fid) feine ftüQe abermals, unb §iero*

nümuS tarn e«§ cor, at3 märe e§ fein eigene^ 23ilb in bem

ftaren SBaffer getoefen; unb t>or tfym ftanb eine fct)öne Sung*

frau, bereu ©eficfjt bem §ermionen3 glicfy, unb er fürchtete, bit

Stolle märe in ba£ SBaffer gefallen, afc§ er fid) barüber beugte.

2öte au§ einem S£vaum auffpringenb, fufyr er mit ber §anb
in feinen 23ufen, unb atmete lieber frei, a\§ er bie Stolle

nocfy bort füllte. (£r 30g fie Ijerau3 unb la§ ben gefegneten

tarnen §ermionen§, unb bie<Stabt unter ifym »erfd)tt>anb, unb

bie £uft buftete tote oom §aud)e ber23lumen be3 SD^ai, unb ein

fetter <Sct)etn ftrömte burd) ben fcfyattigen 2Batb unb erglänzte

auf bem ©ee. Unb ber ©tubent §ieronümu<8 preßte ben teuren

tarnen an feine £ippen unb rief mit überftrömenben klugen:

„O fpotte, fo oiel 3)u millft, bennod), bennodj mit! id) 3)id)

lieben; unb 2)ein sJ?ame fotl baB ^junfel meine«? Gebern» erleuchten

unb bie @etoäffer ber Sßergeffenfyeit lächeln (äffen !" Unb ber

Sftame mar fortan ntct)t §ermione, fonbern öerroanbelte fiel) in

Wart); unb ber ©tubent §ieron&mu3 — liegt §u 3§ren Süßen,

tjolbfelige ?abt}!

3d) t)örte 2)eine ©timute

^ern roie ©e[aug; nadjbem 3)u fortgegangen,

2Barb id) oertraut mit meinem bergen, forfa^te,

2ßa§ e3 erregte — Stc^ ! ict) fanb, e§ liebte!"
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@itt ®etyrädj auf ber Sre^e.

•ftein, id) miH jene (Scene nidjt fdjitbern, unb nidjt, mie

bleich bie ftattlidje Jungfrau auf bem (Saume ber grünen, fort*

nigen SBiefe faß! SDie §ergen mancher grauen erbittern mie

SBIätter bei jebem §aud) ber Siebe, ber fie erreicht, nnb finb

bann mieber rufytg. Rubere werben, gteid) beut JDcean, nur

burdj ba§ 23raufen eineS ©turmeS bemegt unb ntd)t fo leidjt in

SRulje gemiegt. Unb fo mar ba§ ftol^e §erj Sftarb 2lfI)burton3.

&§ mar bei ber ©egenmart biefe3 3?remben unbewegt geblieben,

unb ber Saut feiner Fußtritte unb feine (Stimme bemirften in

ifym feine SöaHung. (Sr r)atte ftcf) getauf djt! ©djmeigenb man*

berten fie burd) bie grüne Sßiefe Ijeimmärt3. ©etbft ber (Sonnen»

fdjein mar büfter, unb ber 2Binb, ber fidj eben erl)ob unb

burdj bie alte Quitte über iljnen ftridj, erHang in iljren £%en
mie bumpfe<§ Sachen!

glemming ging unoermeüt auf fein Zimmer. 5luf bem

2Bege bal;in tarn er an ben Söaflmtßbäumen oovüber, unter

benen er guerft ba3 2lntüf3 SJcart) 2lfIjburton£> erblitft Ijatte.

Unmiülürüdj fdjlofj er bie klugen, (Sie maren öott grauen.

2ld), e3 giebt in biefer fd)önen SBett Orte, bie mir, fo treuer

fie un£ fein mögen , nie mieber ^u feiert münfd)en! ©ie Stürme
be3 alten granci3fanert(ofter§ fafyen nie fo büfter au3 a\§ ha?

mal§, obgteidj bie ^etfe (Sornmerfonne fie ooH befdjien.

$n feinem ^immer traf er 23erf(et). (£r fafy pfeifenb au§

bem genjier.

„§eut 2ibenb oertaffe id) Sn^r
^'en f#r immer", fagte

glemming gtemltd) abgebrochen. Söerfte^ ftarrte iljtt an.

„SBafyrljaftig? sJ?un, ma^ giebt'iS? (Sie fcr)en geifter*

bteidj au£."

„Unb Ijabe guten ©runb, bteidj au^ufeljen", ermieberte

fjlemming bitter. „§offmann fagt in einem feiner 2Tnmer=

fungSbücfyer, am elften SWärg juft fyatb neun U§r fei er ein

(Sfel gemefen. Unb ba3 mar idj biefen borgen gerabe Ijatb elf

Uljr, unb id) bin e£ je£t unb merbe e§, mie id) oermutfye,

immer fein."
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(£r üerfudjte gw lädjetn, tonnte zB aber nid)t. darauf er*

gäfyUe er Söerflet; bte gange ©efdjtdjte Don Anfang bt§ gu (£nbe.

„£>a3 ift eine Häglidje ©efdjn'djte", rief SBcrHeij, al£ fjlem«

ming geenbet tyatte. „(Sonberbar genug! Unb boct) munbere

idj midj fd)on längft nirfjt meljr über üffieiberlaunen. f^effeltc

nidjt $Pan bie leufdje 3)iana? Siebte nict)t £itania ben S^tcf

23ottom mit feinem (SlfelSfopf? ©tauben (Sie, bafj 9J?äbd)en=

äugen nidjt meljr com (Saft be3 SBUtmd^etiS „Siebe in 9J?üf;ig=

gang" berührt »erben? Wlzin SBort barauf, fie liebt einen

Anbem. (53 mu§ ein ©runb ba§u üorfyanben fein. 9?ein,

SBeiber fyaben nie einen ©runb auger tfyrem SBißen. 2)od)

achten (Sie nid)t barauf. 23ett>al)ren <Sie ein [tarier §er^.

Kummer madjt graue §aare. Unb am @nbe — tr>a3 ift fie?

2Bertftfie? sJcur eine —

"

©tili! füll!" rief glemmtng in groger Aufregung. „Widjt

ein 2Bort mel)r, idj bitte (Sie. 23erfudjen (Sie nidjt, mid) baburd)

ju tröften, ba$ (Sie fie l)erabfe£en. (Sie ift mir nod) immer

fer)r treuer — ein fdjöne§, IjodjfyergigcS, eble3 2Beib!"

„5a", öerfefcte S3ert'let), „fo fetb 8l)r jungen Seute alle.

Sfyr feljt ein liebet ©efidjt, ober ein @trr>a^
r ^c>r rotgt ntcr)t

toa§, unb bie baoonflatternbe Vernunft fagt @ute 9?ad)t. Seb

ft>oI)l, gefunber 9J?enfdjem>erfianb! 2)ie ^fyantafie fdjmüdt ben

geliebten ©egenftanb mit taufenb öovgüglidjcn Zeigen, \tatUt

il;n mit allem ^urpur unb feinen Sinnen, mit allem reichen Sßufc

unb 3u^el)öv menfdjtidjer 9?atur au§. 3$ machte e§ ebenfo,

a\§ id) jung mar. Qd) Wax einft fo ücr^raeifelt oevliebt, rote

«Sie jefct finb, unb litt alle „toonneöoHen £obe unb taufenb un*

berannte feiige (Sdjmergen". 3d) betete an, unb roarb gurtitf*

geroiefen. „(Sie finb in geroiffe Attribute berliebt", fagte bie

2) ante. „3"™ §enfer mit 3r)ren Attributen, äftabame", fagte

id>; „id) tüeig nidjtä üon Attributen." „äftein .Sperr", fagte fie

mit 2öürbe, „Sie l)aben getrunfen." (So trennten mir un3.

(Sie fyeiratfyete fpäter einen Ruberen, ber etrüa-3 üon Attributen

oerftanb, tote id) glaube; id) fetbft Ijabe fie nodj einmal, nur ein

einziges 2D?aI geferjen. (Sie fyatte ein Heiner $inb in einem

gelben bleibe, $$dj J>affe ein $inb in einem gelben bleibe.
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2Bte frol; bin tdj, bafc fie micrj nidjt Ijeiratljete! ©ie »erben

närfjfter £age frol; fein, hafc ©ie abge»iefen »urben. -üftem

SBort barauf!"

„£ro£ aUebem ift mein £oo§ ein fyödjft traurige^", fagte

glemtmng bekümmert.

,,2ld), füntmern ©ie fief) ntdjt nm ha§ £oos>", rief 2Serftet)

ladjenb, „fo lange ©ie nidjt £ot£ SBeib bekommen. SBenn

bie ©ttrfe bitter ift, fo »erfett ©ie fie »eg, »ie ber ^fytlofop!?

Wlaxi Slntontn in feinen Betrachtungen fagt. Sßergeffen ©ie

fie, nub e3 »irbgerabe fo fein, a\3 Ratten ©ie fie mdjt gelaunt."

„3dj »erbe fie nie oergeffen", er»ieberte $lemming §tem*

lidj ernft. „9cid)t mein ©tofg, fonbern meine Siebe ift oerle^t;

unb bie SBunbe ift 51t tief, a\§ haft fie je Reiten fönnte. 2>dj

»erbe fie ftefc§ in mir tragen. 3d) begebe mtdj nie »ieber in bie

SBelt, fonbern »erbe nur in ber SBelt meiner ©ebanfen »eilen.

2lUe großen unb unge»öf)nlid)en ©reigniffe, ber $reitbe »ie

be£ ©cfymer5e§, ergeben un3 über bie (Erbe; unb »ir »ürben

immer »ofyt baran tfyun, biefe (Erhebung gu »afjren. 33i^I;er

t\)at iä) e£ nia^t. 2)odj jefct »ill tdj nid)t meljr fyerabfteigen;

idj »ift mit meinen traurigen, bod) ^eiligen (^ebanfen fern unb

über ber iffielt »eilen."

„§oI)o! ©ie träten beffer, ©ie gingen in @efeftfd)aft; ber

©trübet unb 21ber»i§ »irb ©ie in einer 2öod)e feilen. 2ßenn

©ie ein SXfläbdjeu ftitben, ha§ Sfynen fcljr gefällt, unb ©ie

»üufdjen fie gu fyeiratljen, unb fie »iü oon fo etroaS ©d)red*

lid)em \üd)\§ pren, fo fefye idj nur (Sin Mittel, nämlid) eine

Hnbere ju ftnben, bie ^fynen beffer gefällt unb bie baoon

pren »iüV

„
s^ein, mein $reunb; ©ie oerftepn meinen ßprafter

nidjt", fagte gflentmhtg fopffd)üttelnb. „$$ liebe biefe<§ SBeib

mit tiefer unb bauernber Siebe. JJdj »erbe nie aufhören, fte

ju lieben. 2)a3 mag eine £otlfyeit fein, aber e£ ift fo. 2Ber)e!

unb nochmals »ep! $aracetfu§ »erbrachte oor TOerS fein

Seben mit beut SBerfucr;, t>a§ SebenSetirir §u eutbeefen, ba§

flu) cnbltct) af<3 Ufopt ^evau^fteÜte; unb anftatt auf (Erben

UnftevbltcfyFeit %vl erlangen, ftarb er betrunken auf bem f^u§-



237

boben eines? 2Birtr)3t)aufe3. @feid)e;§ miberfät)rt bieten oon

uns». 2öir verbringen nnfere beften Qat)re bantit, bte füßeften

Seben<§blütr)en gu £iebe3tranfen auSgugieljeu, bte am (Snbe nid)t

unfterbUrf» madjen, fonbern un3 nnr beraufdjeu. SBeim §im=

mel, mir fiub ade toll/'

„<Sinb (Sie aber beffen getoifj, baß ber gaE gang t)off*

nungSloS ift?"

„®an§! gang!"

„Unb bennod) inerte id), ba§ <Sie nid)t äße Hoffnung auf*

gegeben t)aben. (Sie fdjiuetdt)eln fid) nod; immer, ber (Sinn be3

3ftäbci)en3 rönne fid) anbern. ©a3 große ©et)eimnig be3

@tüd'<8 befteljt ntcf>t im ©entefjen, fonbern im ©ntfagen. 3Iber

e3 ift t)art, fel)r t)art. ©ie Hoffnung l)at ein fo mannigfad)e3

lieben, rote eine $a§e ober ein $öntg. 3dj glaube mot)f, (Sie

r)aben ben alten (Sprud) gehört: „©er ®onig ftirbt nie/'

23ietteid)t Ijaben (Sie aber nodt) nidjt gehört, keife am §ofe oon

•Neapel, menn bte 2eid)e eine3 dürften auf bem ^arabebett

liegt, fein iD?at)t it)nt mie gemöfyutid) gebraut mirb, ber £eib=

arjt e<3 toftet, um fid) gu überzeugen, bafj c§ uidjt vergiftet ift,

unb bie ©teuer e3 bann mit tm Porten mieber forttrageu:

„©er $önig fpetSt t)eute ntdjt." ©ie Hoffnung in unferer

(Seele ift ein $önig, unb and) mir fagen: „©er $önig ftirbt

nie." (Selbft menn er ttnrflid) in un3 tobt ift, bieten mir it)m

mit ernftem ©pott feine gemot)ute 9cat)rung, muffen aber fagen:

„©er Zottig fpei3t fyettte ntdjt/' (£3 mug in ber ©t)at ein un=

feliger Sag fein, menn ein $önig oon Neapel leinen ©tun

für fein 9ftat)t r)at; aber (Sie felbft fiub ein $öemei<§ bafür,

ba% ber $önig nie ftirbt. (Sie bieten 3t)rem $önig sJ?at)rung,

obgleid) «Sie fagen, er ift tobt."

„Um 3t)nen $u geigen, ba$ id) ntdjt bie §offnung gu nähren

münfdje", entgegnete glemming, „merbe id) morgen friil) $nter=

taten oertaffen. get) get)e nad) Xirot."

„(Sie l)aben 9ied)t", fagte 23erflet); „e3 ift nid)t3 fo gut

gegen Kummer, at3 fdjnelle S3emegung in freier £uft. gel)

merbe (Sie begleiten, obgleid) 8t)re Unterhaltung nid)t fet)r

mannigfaltig fein mirb; nidjtS at3 ©buarb unb ^unigunbe."
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„2Ba3 meinen ©ie bamit?"

„($er)en ©ie nacfy Berlin, nnb ©ie Serben e§ erfahren.

©od) ©djerg bei ©eite, tdj mttt afleS 2tfögttd)e tfyun, um ©ie

aufheitern unb bie fdjttaräe ©ante nnb ben ttnbrigen 3u
f
a^

oergeffen $u machen."

„3ufalT!" rief gtemming.
r
,©ie3 tft fein Unfall, fonbern

(Sottet Vorfeljung, meldje un§ gufammenfütyvte, um mid) für

meine ©ünben ju [trafen."

„ö mein greunb", unterbradj itjn 23erf(ett, „toenn ©ie ben

Ringer ber 33orfet)ung fo beutlid) in jebem Vorfall fflxeB Gebens»

fefyen, fo merben ©ie jule^t W für e *nen 2lpoftet unb außer;

orbentlidjen Stbgefanbteit galten. %ä) Me w bem, tt>a3 Sfynen

begegnet ift, ntdjt etroaS fo gar UngetoöbntidjeS."

„2Bte? ntd)t, ba unferc ©eelen einanber fo oertoanbt finb ?

t>a tt)tr fo für einanber gefd)affen — fo ©inS gu fein fdjienen?"

,,3d) I)abe fdjon oft bemerkt", ernrieberte SBerHety falt,

„bag diejenigen, meiere oermanbte ©eelen fyaben, einanber

feiten r)etratr;en; faft fo feiten äi§ bie, föeldje burd) 23lut Oer*

manbt ftnb. ©enl'e begfyatb ntdjt baran, betörter £iebljaber^

©id) unb ©eine übermütige ©ante ju überreben, baß 3fyr üers

toanbie ©eelen befiel; oielmefjr baB ©egentfyeit, — ba$ gl)r

einanber fefyr unäfynlid) feib, unb \)afc gebem bie ©igenfdjaften

mangeln, bie ben Inbern am meiften Jenngetdjnen unb unter*

fdjeiben. (glaube mir, ©eine SSerbung nnrb bann erfolgreicher

fein, ©odj guten borgen! gdj muß 31t biefer plö£lid)en

SReife meine Vorbereitungen treffen."

Sttn folgenben Sttovgen matten ftdj $lemming unb 23erlTet)

auf bie gafyrt nadj S^brud, tote «ßnon oon 23orbeaur unb

©djeraSmin nad) 23abt)lon. SBerften^ felbftübernommene %\\\>

gäbe mar, feinen ©efäfyrten gu tröften; unb er löste fie tote eine

ehemalige ;panifd)e ©efpenabora, beren ©efdjäft barin befianb,

bie ^ranfen gu pflegen unb ben (SUbogen auf ben S^agen ber

©terbenben gu legen, um iljren Xobesfampf abwürgen.
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Sage von öes Itlaurm ilermiidjtni^

Snmitten ber ^eftung ber 2IÜ)ambra, oor bem föntgttd^en

^pataft, ift eine breite, offene ©Splanabe, genannt ber $(a£ ber

©ifternen (La Plaza de los Algibes), meit fie t>on SBaffer*

Behältern, bie bem 2luge üerborgen finb nnb nocfy a\x§ ber

geit ber Mauren fyerftammen, untergraben ift. $n ber einen

(£cfe biefeS -pla^eS ift ein maurifdjer Brunnen, ber bi3 gu be*

tradjtlidjer £iefe in ben lebenbigen $et3 getanen nnb beffen

SSaffer fall ift toie ©ig nnb ffar toie $rnftau\ 3)ie oon tm
Mauren gebauten Brunnen finb jietä in Slttfeijettj benn e3 ift

befannt, meiere Sftülje fie fiel) gaben, um gu ben reinften unb

beften Duellen unb Brunnen burd^ubringen. £)er, t>on bem

tt>ir r)ier reben, ift in gan§ @ranaba berühmt, ba bie 2£affer=

träger, batb mit großen SLßaffergefägen auf ifyren ©futtern,

balb (£fet mit irbenen trügen belaben t>or fict) fyertreibenb, bie

fteilen bufdjigen 3«9^ge ber ^Hjambra Dom früfyeften borgen
bis gu fpäter 2lbenbftunbe auf* unb nieberfteigen.

S3runnen unb Duetten finb, oon ben £agen ber ^eiligen

©c^rift Ijer, in ben feigen §immet3ftrid)en al§ $tauberpta£e

befannt, unb an bem befagten ^Brunnen mirb ben lieben langen

Sag oon ben Qnüaliben, ben alten Sßeibern unb anberem neu*

gierigen unb müßigen Sßolfe ber ^eftung ein ftänbiger $lub

gehalten. «Sie fi£en \)a auf ben fteinernen 53änfen, unter einem

S)ac^e, mit bem ber Brunnen überbeut ift, um bie 3oftein=

netjmer oor ber «Sonne gu fd)ü§en, unb befcfjtoa^en bie 55or=

fälle ber geftung unb fragen {eben SZSafferträger, ber ba

fommt, über bie ©tabtneuigt'eiten, unb madjen lange 23etraa)*

2ran§atlantifd)e SRccelten. IQ
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hingen über 2We3, wa§ fie fefyen nnb prcm (£<§ Oergefyt feine

©tunbe be3 £age<§, haft man mdjt gögernbe SBeiber unb

müßige Sftägbe mit bem $rug in ber £)anb ober auf bem

$opfe fyier meilen fiep, um ben @d)luß be§ enblofen ©eft>äfd)e3

biefer mürbigen £eute $u pren.

Unter ben SBafferträgern , meldje einft 51t biefem Brunnen

f'amen, mar ein [tarier, breitfdjuttriger, krummbeiniger Heiner

Äerl, 9lamen3 ^3ebro ©ü, ben man jebocfy ber $ür^e megen

$eregit l)ieß. 2113 2£afferträger mar er natürücr) ein ©aüego

ober@alicier. 2)ie9?atur fcfyeint($efd)led)ter oon 9D?enfd)en, mie

oon Spieren , für oerfd)iebene 5lrten oon ^lad'erei gefdjaffen gu

fyaben. $n ^ranfreid) finb alle «Sdmijputier ©aootjarben, alle

c

£l)ürl}üter ©d^ei^er, — unb in ben £agen ber *Reifröde unb

be3 §aarpuber<3 fonnte ^iemanb eine ©änfte gehörig in @ang
bringen, a\§ ein langbeiniger Urlauber. ©0 finb in ©panten

bie 233affer* unb £aftträger fämmtlid) ftämmige fleine bleute

au3 (halteten. -DZiemanb fagt: „©djafft mir einen £räger", —
fonbern: „Sftujt einen ©atlego".

Um oon biefer 2lbfd)meifung äurüdäufommen, ^eregil, ber

©allego, fyatte fein ©efepft mit nidjt§ al3 einem großen irbeneu

$rug angefangen, ben er auf feiner ©cfyulter trug; aHmäljlig

I)ob er fid) in ber SBelt unb mar im ©tanbe, ftdj einen ©efyülfen

oon einer entfprecfyenben klaffe oon Spieren anjufdjaffen, —
nämlid) einen ftarfen, ^ottelljaarigen ©fei. 5Iuf jeber ©eite

biefe3 langöpigen 2lbjutanten maren in einer 91rt $orb feine

Söafferfrüge, auf melden Feigenblätter lagen, um fie oor ber

©onne gu bebed'en. d§ gab feinen fleißigem SBafferträger in

gan^ ©ranaba, unb aud) feinen fröl)lid)ern. 2)ie ©tragen

faßten oon feiner luftigen ©timnte mieber, mäpenb er feinem

©fei nad)trabte unb t)a§ getoör/nlidje ©ommcrlieb fang, ba3

man in allen fpanifdjen ©täbten prt: „Quien quiere agua —
agua mas fria que la nieve?' : — „2Ber mill SBaffer — Sßaffer

fälter aU <&d]iw? 2ßer miü äöaffer 00m Brunnen ber 3(1=

fyambra, falt mie &\§ unb flar toie ^roftall?" i&enn er einem

$unben ba3 flare (3\a§ barreidjte, fyat er t§> ftet£ mit einem

fveunblid)en SBorte, ba§ §um £äd)eln gtoang, unb menn e3



243

meUeidjt eine Ijfibfdje 5)ame ober eine fdjmude 9ftaib mit

@rübd)en in ben 2ßangen mar, gefdjafy e§ nid^t ofyne ein

fdjtaueS Lädjefn unb ein Kompliment über iljre ©djönljeit,

ba3. unmiberftefytid) mar. ©o mar sßeregit ber ©allego in

gang ©ranaba all einer ber fycf tieften, luftigften unb

gtüdlicfyften üftenfdjen befannt. 5lüein £)er fyat nidjt immer

ba§ leicfytefte §erj, ber am lanteften fingt unb am meiften

fc^er^t. SSei allem biefem vergnügten Beugern fyatte ber eljr*

ttdje ^eregit feine 9?ot^ unb ©orgen. @r Ijatte einen großen

§aufen verlumpter Kinber ju ernähren, bie Ijungrig unb lär*

menb maren, mie ein 9?eft ooH junger ©djmatben, unb il)n

jeben 2lbenb bei feiner 9tüdfefyr mit ifyrem ©efcfyrei nad) Sörob

umringten. @r §atte and) eine ©eljülfht, aber er fyatte mdjtS

meniger als §ü(fe Don tfyr. ©ie mar oor tfyrer 23erfyeirau)ung

eine ©orffdjönfyett gemefen — berühmt megen ifyrer @efd)id*

ltdjfett, ben Bolero §u tanken unb bie Kaftagnetten $u rühren;

unb fie behielt tl)re früheren Liebhabereien bei, ocrgeubete ben

müfyfamen ©rmerb be§ er)rttc^en ^ßeregU in $u|, unb nafym

fogar ben Gsfel in 23efd)lag, u:n Luftpartien auf haß Lanb ^u

madjen, fo oft ein ©onntag ober gefttag ober einer ber gafyl*

lofen geiertage ¥am, bte in (Spanien faft häufiger finb al§

bie £age ber 2Bod)e. S3ei allem bem mar fie and) ein menig

non einer ©plumpe, etma§ mefyr oon einer ^auten^erin unb

oor allem eine fflatfdje oon ber elften ©orte, bie tfyr $an§,

tl)ren §au§fyalt unb aHe3 Uebrige oernadjtäfftgte, um in ben

«Käufern ifyrer gefdjmät3igen sJ?ad)barn herumzuliegen.

(£r aber, ber bem gefcfyornen Lamme ben SBinb mifdjt,

pagt audj haS (5l)eftanb£>jod) bem fid) beugenben sJZaden an.

^ßeregtl trug alle bie ferneren Laften oon SBeib unb Kinbern

mit fo milbem ©inne, mie fein (Sfet bie SBafferfrüge, unb ob*

gleich er feine £)f)ren mofyt für fid) fdjüttelte, magte er e3 boct;

nie, bie fyauSljälterifdjen £ugenben feinet f
klumpigen 2Beib*

d)en§ in ä^fet hn gießen.

(5r Hebte feine Kinber audj, mie eine (£ule ifyre (Sulzen

liebt, meil fie in ü)nen iijr eigene^ S3ilb oeroietfältigt unb fort*

gepflanzt fiefyt; benn e§ mar eine (forte, breitfd)ultrige, trumm*

16*
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behage Heine 53rut. Sie grögte greube be£ efyrlidjen SPercgtl

aber mar, wenn er fidj aufteilen einen geiertag machen tonnte

nnb einige 2Waraüebi§ anzugeben fyatte, ha§ ganje 9?eft mit

fidj I)inan3 gu neunten — einige auf bem 2lrm, einige an feinem

SRocffdjoojj fyängenb, nnb einige tfym auf ben Werfen nadj=

trollenb — nnb in ben ©arten ber Söega 31t berDirtr^en, mäfyrenb

feine grau mit ifyren geiertaggfreunbinnen in ben 5lngoftuva§

be3 2)arro tankte.

(£3 mar fpät in einer (Sommernacht, unb bie meiften

2B äfferträger Ratten fidt) fd)on au<§ ben ©tva jjeu entfernt. —
©er Sag mar ungeroölmlid) fyeijj gemefen; bie 9?adjt mar eine

jener foftlidjen SDconbfcfyeinnädjte, meldte bie Söeroofynev ber

füblidjcit Sauber einlaben, fidj für bie §i£e nnb Untätigkeit

be3 Sage3 $u entfdjäbigen, inbem fie im freien bleiben unb

bie gemäßigte SOcttbe ber ?uft big nad) 9J?ttternad)t genießen.

(53 maren ba^er nod) £eute brausen, bie Söaffer »erlangten,

fcvcgil bad)te, al§ ein befonnenev, avbeitfamev, Heiner SBater,

an feine hungrigen Ätnber unb fagte ju fict): „9c*odj einen ©ang
gum Brunnen, um einen 'ißudjevo für bie kleinen auf ben

(Sonntag ju oevbienen." 23ei biefen SBorten fdjritt er mutfytg

ben fteilen $fab ^u ber TOjambva fytnan, fang untermegS unb

gab bann unb mann feinem (Sfel einen tüchtigen «Sdjlag mit

einem trüget in bie (Seite, entmeber ai§ Saft ju bem Sieb,

ober al§ Ermunterung für ba3£i)ier; benn tüchtige (Schläge

bienen bei allen Safttfyieren ©pauienS ftatt be3 §afer3.

ytl§ er an ben SBrunnen fam, fanb er ifyn oon Slüen Der*

laffen, einen einfamen gremben in mauvifdjem ©emanb amSge*

nommen, bev auf bev (Steinbanf im ättonbfdjeine faß. ^eregit

Ijielt erft an unb betrachtete il)n mit einem Erftaunen, baB

nidjt gan§ ofyne guvdjt mar; aber ber Sftauve minfte ifym leife,

ftd) gu näfyevn, unb fagte: „JJd) bin fdjmad) unb fvanf; fyilf

mir, in bie <Bta\)t gurfief ju fommen, unb tdj mill bir baß

doppelte oon bem begasten, roaB bu mit beinen SBaffevfrügen

oerbient r)ätteft.
/y

Sa3 biebere §erj beS r'teincn äSaffertvägevS mar bei biefer

Sitte be3 gremben oon ättitleib burd)brungen. „©Ott oerfyüte",
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fagte er, „tag id) einen So^n ober eine©abe für eine §anb hing

ber Sttenfcfyliajleit »erlange." @r fyalf alfo bem Mauren auf

fetneu (£fel unb 30g laugfam nad) ©ranaba fyinab; ber arme

SftoSfem mar fo fdjmadj, ba$ er ifyn auf bem Spiere galten

mußte, bamit er nidjt herabfiel.

2113 fie in bie ©tobt lamen, fragte ber SBafferträger,

mo^in er ifyn führen fotfe. „2ldj", fagte ber Warne fdjroadj,

f
,iü) I)abe tr-eber §aus> nod) SBofynung; id) bin ein fjfrembltng in

bem £anbe. Saß ntidj mein §aupt biefe Sftadjt unter beinern

2)ad)e nteberlegen, unb tu foflft reid)tid) bafür belohnt merben."

2)er ehrbare geregt! fat) fid) auf biefe 2lrt uuermartet mit

einem ungläubigen ©afte bclaftet, mar aber gu menfdjtidj, um
einem Spanne, ber in einer fo oertaffenen £age mar, ein dlafyU

lager gu oerfagen; er führte ben Mauren ba^er in feine 2Bo§»

nung. 2>ie $inber, bie, mie gemö^nltcr), menn fie ben Stritt

be3 (SfelS ^örten, mit offnem 9J?unbe fyerauSfamen, liefen er*

fct)recft ^urücf, als fie ben beturbanten gremben fafyen, unb

»erjtecften ftcf? hinter ifyre Butter, £)ie le^tere fdjritt uner*

fdjroden fyerau3, mie eine gludenbe §enne oor ifyrer Sßrut,

menn ein »erlaufener §unb nafyt.

„SBelcfyen ungläubigen ©efäljrten", fagte fie, „bringft bu

in biefer nächtlichen ©tunbe in t>a§ §au§, um bie klugen ber

Snqutfitton auf un3 §u gießen?"

„@ei rufyig, $rau!" fagte ber ®attego; „e§ ift ein armer,

franfer grembling, ofyne greunb unb Obbac^. 2ftöd)teft bu iljn

abroeifen, bamit er auf ber ©trage fterbe?"

SDaS Söeib ^ätte fidt) nod} gefträubt, benn obgleich fte in

einer elenben §ütte lebte, fo toar fie bod) eine eifrige $ämpferin

für ben Ävebit it)re^ £aufe3; aber ber Heine SBafferträger mar

biefeS 9J?al fyartnädig unb mottle fict) nidjt unter baä igodj

beugen, ©r fyalf bem armen Vollem abfteigen unb breitete

eine Statte unb ein ©djaffeü für ifyn in bem fünften £fyeite

be3 §aufe£ auf ben S3oben — ein beffere-3 Söett l'onnte feine

Strmutl) nid)t bieten.

9?acfy einer Keinen 2Beile befant ber Sttaure bie Ijeftigften

Krämpfe, bie aller fyülfreicfyen ®efd)idlid)feit be3 einfachen
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2£affertraget trotten. 2)a3 2Iuge be3 armen Äranfen fprad)

feine (Srfenntlidjfeit au§. 8n einem fdjinergenfreien 2lugenbUd;

rief er i^n an feine ©eite nnb fagte mit leifer (Stimme $u ifym:

„•Stein (£nbe, fürchte idj, ift nafye. SBemt id) fterbe, »ermäße

tdj bir biefe Zapfet al<3 Soljn für beine @üte." Sei tiefen

SBorten öffnete er feinen TOornog ober ba3 UeberHeib, nnb

geigte eine Heine Zapfet ton ©anbelljolj, bie mit einem Giemen

um feinen Seib gebunben mar. ,,©ott gebe, mein $reunb",

oerfe^te ber müvbige Heine ®attego, „ba£ 3ftr oiele ^afyre lebt,

um (Sud) (SureS (&d)at)e§ §u erfreuen, meldjer %xt er aud) fein

mag." 3)er SJfaure fcfyüttette ben $opf; er legte feine §anb

auf bie Zapfet nnb fdjien nod) etma3 in 23egug auf biefelbe

fagen §u motten, aber feine Krämpfe famen mit erster §ef-

tigf'ett gurüd, unb nad) einer flehten 2Beite mar er tobt.

2)e3 SÖ3afferträger3 3Bet6 mar }e£t mie maljnfinnig. „2)a§

f'ommt oon beiner tfyöricfyten ©utmütljigfett", fagte fie; „immer

ftürgeft bu bid) in£ Ungtüd, um Slnbern gu r)etfen. 2ßa§ mirb

anß un3 merben, menn man biefe £eid)e in unferm §aufe

finbet? %Jlan mirb um§ al<§ SQcörber in§ ©efängnijjj fteden, unb

menn mir mit bem £eben baoon fommen, merben un3 Die

^Iboofaten unb ©eridjtsbiener gu (Srunbe rieten."

2)er arme ^eregit mar in gleicher Unrufye unb bereute e§

beinahe, eine gute Xl;at getrau ju fyaben. (Snblid) burd^reugte

ifyn ein ©ebanfe. „®§ ift nod) nidjt £ag", fagte er, „unb xd)

fann bie £eid)e au<§ ber ©tabt bringen unb fie in bem ©anb
an ben Ufern be3 £enil begraben. Üiiemanb \a\) ben äftauren

in unfer feaixB fommen, unb sJ?iemanb fott etroaS üon feinem

£obe erfahren."

2Bie gefagt, fo getrjan. Xie grau Ijalf iljm. ©ie midetten

bie i>eid)e be3 unglüdlidjen WloBUm in bie 9ttatte, auf melier

er geftorben mar, legten fie über ben ©fei, unb ^eregil gog mit

ityr an ba§ Ufer beSgluffeS.

3um Ungtüd: moljnie bem SBafferträger gegenüber etn23ar*

bier, Samens ^ebritto ^ebrugo, einer ber sJ£eugierigften,<Sdjma£=

Ijafteften unb SSolfyafteften feiner flatfdjfjaftenSunft. &$ ioar ein

miefelt'öpfiger, fpinnenbeiniger ©djurfe, gefcfymeibig unb gubring*
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lidj; ber berühmte 23arbieroon<SeoiiIa formte Ujn irr umfaffenber

,$enntni§ ber Angelegenheiten Anberer tttdjt übertreffen, nnb er

fonnte nidjt merjr bei ftdj behalten mie ein <&kh. 9ftcm {agte,

er f dl) liefe immer nur mit (gutem Auge, unb t)abe ©in £)l)run*

bebeeft, bamit er felbjt im ©djlafe Aüe3 fyören unb fefyen tonnte,

ma3 oorging. ©o oiet ift gemiß, er mar eine Art Saftet*

(£r)rontf für bie sJ?euigr'eit§främer üon ©ranaba, nnb tjatte

metjr $unben at§ alle übrigen 23arbiere ber ©tabt.

SDiefer rutjelofe 23arbier fyörte ben ^eregtl gu einer unge*

lüöljnltdjen ©tunbe ber yiadjt ankommen, ebenfo ha§ ©efdjrei

feinef 2ßeibe3 unb ber $inber. ABboIb fteefte er aud) feinen

$opf auB bem Keinen $enfter, ha§ irjm alß ein Sug*ut3*Sanb

bleute, unb fat) feinen 9?acf)barn einem Spanne in maurifdjem

©eroanb in feine Söolmung Reifen. £)a§ mar ein fo auffallen*

be3 (Ereignis, t)a$ ^ebrillo biefe Sftadjt mdjt einen Moment
fd)lief. AUe fünf Minuten mar er an feinem ^enfterdjen; er

gemafyrte bas> £id)t, bat? buref) bie ©palten ber <£t)fire bcö

9?ad)bar£ flimmerte, unb far; oor Anbrudj be3 £age3 ^eregit

mit feinem ungemöfyntid) belabenen (Sfel ab^ie^en.

2)er neugierige 23arbier mar auger fid); er fdtjtüpfte in

feine Kleiber, ftafyl fidj fdjmeigenb fort unb folgte in einiger

(Entfernung bem SBafferträger, mo er ifyn benn auf bem Oanb-

ufer be3 Xenil eine @rube graben unb (5tma3 in biefelbe oer-

fdjarren fat), la§ mie i>k £etcfje eine<§ 2Renfdjen au-Sfar).

2)er Söarbier eilte nact) §au§, polterte in feiner SBube

untrer unb marf AHe3 brunter unb brüber, bi£ ber £ag tarn.

Jjefct natjm er ba§ Werfen unter ben Arm unb eilte in ba§ Qauß
feinet täglichen $unben, be£ Alcatben.

3)er Alcatbe mar eben aufgeftanben. ^ebrido $ebrugo

fefcte ifym einen ©tut)! t)in, banb it)m eine ©eroiette um ben

§at<8, fteefte ifym ein 53ecfett mit feigem 2öaffer unter ba$ Ätrtn

unb fing an, ttjnt ben 23art mit ben Ringern ju ermetdjen.

„©eltfame Vorfälle!" jagte ^ßebrugo, ber §ugleidt) ben

9?euig!eitlfrämer unb ben barbier fpielte : „©ettfame Vorfälle

!

Sftaub — Wloxh — unb — SBegräbnifj — AHe3 in einer Sftadjt."

„£>§o! — 3ßie? m§ fagt 3t)r ba't" rief ber Akalbe.
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»/3d? feige", Derfe^te ber 23arlüer, inbem er bem SBfirben-

träger ein ©iiief (Seife über bie 9?afe unb ben 93cunb rieb, benn

ein fpanifdjer barbier öeradjtet e<§, einen ^infel $u brausen, —
,,td) fage, Sßeregil, ber ©atlego, I;at einen maurifdjen Saufet*

mann in btefer gebenebeiten 9iad)t beraubt, gemorbet nnb be;

graben. Maldita sea la noche — oerfludjt fei bie sJ?ad)t!"

„2iber roie tjabt Sfyr ba§ TOe§ erfahren?" fragte ber

SKealbe.

,,§abt ©ebulb, (Seiior, nnb gfyr foflt We§ Ijören", ertöte*

berte Sßebrtflo, nafym iljn bei ber Sftafe unb lieg baß SRafirmeffer

über feine SBange gleiten. (£r erjagte bann 2We3, tt>a<§ er

gefetjen Ijatte, unb ntadjte beibe Operationen ju gleicher $eit

ab, inbem er ifym ben 23art abfragte, ha§ $inn ttmfd), nnb ifyn

mit einer fdjmufctgen (Sermette abtrodnete, roäljrenb er ben

äftoMem beraubte, movbete unb begrub.

SJfcm traf e3 fidj, haft ber ^ttcatbe einer ber Ijodjfal)*

renbften unb äugteid) einer ber l) ab fücfyt ig ften, fdjledjtefien ©ei^=

Ijälfe in gan£ ©ranaba roar. ©Ieid)tüoI)l tonnte nidjt geleugnet

werben, ba§ er einen fyofyen SBertlj auf bie ©ercdjtigfeit fefcte;

benn er oevraufte fie nad) iljrem ©emtdjte in ©olb. @r badjte

fidj, ber üorliegenbe ^aÜ fei ein 9iaubntorb; ofyne g^f^
ljabc cs> retaje 23eute babei abgefegt. 2Bie mar biefe in \)ie recr)t=

mäßige ©anb be3 @eridjte§ §u bringen?— ©enn ben Sßerbredjer

bloß §u ertappen, — t)a§ fyieg nur ben ©atgen füttern; —
aber ben ^laxib ertappen, — ba§ I;ieg ben üiidjter bereichern,

unb bieß War, feiner 2(nfid)t nad), ber groge fttoed ber ©eredj*

ttgJctt. (So bad)te er unb rief feinen treueften 2ilguaci(, —
einen auSgetrodneten, Ijungrig au§feljcnben ©Surfen, nad) ber

(Sitte fernes (Stanbe§ in bie altfpanifdje Sradjt geHeibet: ein

breiter fd)marger §ut nad) allen ©eiten aufgeftülpt, ein

fauberer fragen, ein Heiner fdjmarjer Hantel t>on ben

Schultern flattevnb, alte fdjmar^e Unterleiber, raeldje feine

fdjroanfe , bräfyterne ©eftalt nod) mefyr fyeroorfyoben, roäfyrenb

er in feiner §anb einen bünnen, »eigen (Stab trug, ha§ ge=

fürchtete Slbgetc^en feineS Stattet. SDtefer SIrt rcar ber (Spür*

fyunb be3 ©efefce§ fcon altfpanifcr)er 3udjt, ben er auf bie
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©puren be<3 unglücflidjen SBaffertraget fyefcte; nnb fo grojj

mar beffen (Stle, ba§ er bem armen ^eregil, efye berfetbe nodj

fein §au§ erreicht fyatte, bereite auf beu Werfen mar, unb ilm

nebft feinem (Sfel Dor ben «Spenber ber ©eredjttgfeü brachte.

2)er 2Ilcalbe marf einen feiner fürct)terlicr)ften üBUtfe auf

tljn. „§örftbu, SBerbrecfyeri" brüllte er in einem £one, ba§

bem armen ©allego bie $nie aneinanber flapperten, — ,,r)örft

bu, 5SerBrecr)er, bu braudjji beine ©djulb ntdjt gu leugnen, id)

meiß bereite Wt§. (Sin ©algen ift ber befte 2oljn für ba3 23er*

bredjen, baB bu begangen fyaft; aber xd) bin mitteibig unb taffe

gern mit mir reben. 2)er 9ftann, hm bn in beinern §aufe

ermorbet fyaft, mar ein Sftaure, ein Ungläubiger, ein $einb

unferer Religion. £)fyne greife! fyaft bu il)n in einem Einfall

religiöfen (SiferS tobt gefdjlagen. 3dj miH bafyer nad)fid)tig

fein; gieb bie $ahe ljerau3, meiere bu ifjm genommen fyaft, unb

mir motlen bie <&ad)e oertufcfyen."

2)er arme SSafferträger rief afle§eiligen al§3eugen feiner

Unfdjutb an, aber ad), feiner Don ifynen hm; unb menn fie

gekommen mären, ber^ttcalbe fyätte alle Zeitigen be3$alenber3

£ügen geftraft. 2)er Söafferträger ergäfytte bie gan^e @efdjid)te

oon bem fterbenben Mauren mit ber ungefdjmücften (Sinfadjfyeit

ber 2Bal;rl;eit; aber 3We§ mar umfonft. „SBirft bu auf beiner

2lu3fage befielen", fragte ber SRicfyter, „bafe biefer Wo^lem
meber ©olb nod) Sumelen fyatte, meiere ein ©egenftanb beiner

Habgier maren?"

,,©o gemig id) fetig ju merben fyoffe, (Suer ©naben", oer=

fefcte ber SLÖafferträger; „er Ijatte nichts atß eine Heine Zapfet

oon ©anbelfyolj, bie er mir al§ £ofyn für meine SDienfte Der?

machte."

„(Sine Zapfet oon ©anbeUjoIg? (Sine Zapfet Don ©anbei*

l)ot§?" rief ber Sttcalbc, unb feine fingen funleiten bei ben

©ebanfen an (Sbetfteine. „Unb mo ift biefe Zapfet? mo fyaft hu

fie oerfteeft?"

„(Suer (Knaben §u bienen!" fagte ber $ßa ffertrag er, „fie ift

in einem ber $örbe meine! (Sfel3 unb ftefyt (Suer ©nabeu ^erg«

lidj gern gu £>ienften."
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(£r t)atte btefe SBorte faunt gefprodjen, fo fc^og ber treff«

lict)e Sllguactl fcrjon fort unb ersten in einem $utgenbüd roieber

mit ber gefyeimnißooUen Zapfet Don (Sanbeltjol^ 3)er SHcalbe

öffnete fie mit tjaftiger nnb gitternber §anb; We§ brängte fid)

t)ernt, nm bie <Sd)ä£e SU fefyen, meiere fie , mte man fyoffte,

enthielt; aber gu irjrent SJiifcmutr) geigte fid) nichts alß eine

SßergamentroUe mit arabifdjen 23ud)fiaben bebedt nnb ein ©tue!

»on einer SBacpferje.

SScnn nid^tS burdj bie Ueberfüljrung eine-S gefangenen git

geroinnen ift, fo ift bie ®eredjtigf'eit fogar in (Spanien mattet)*

mal unparteiifd). 2Ü3 fid) ber 2l(calbe oon feinem Sßerbmfc

erholt t)atte nnb fat), t>a$ nnrfltct) nläjtB sJ?amr)afte3 in ber

Zapfet mar, fyörte er Ieibenfd)aft3(o§ auf bie 5lui§einanberfe£ung

be3 SCBaffertraget, tt)eld)e burd) ba3 3eu QniB fantx grau be^

träjtigt roarb. ©o oon feiner llnfd)utb überzeugt, entließ er

it)n au§ feiner §aft; ja, er erlaubte it)m fogar, fein maurifdjeS

SSermädjtmß , bie Zapfet oon ©anbel^e^ nnb bereit Snljatt als

tt>ot)ioerbienten £ot)n für feine Sttenfte mit nad) §aufe §u

nehmen; ben ©fei aber behielt er, ftatt ©elbeä, für Soften nnb

©ebüt)ren.

2)a toar benn ber unglüdtidje Heine ®aUego roieber in bie

9?ott)roenbigf'eit oerfefct, fein eigener Söafferträger gu »erben

unb mit einem großen irbenen $rttg auf feiner <Sd)ulter §u bem

Brunnen ber 2Ut)ambra l)inauf 31t frieden.

2Benn er in ber §t£e eines ©ommemadjmtttagS bie §ör)e

Ijinauffeudjte, Ocrtieß tt)n feine geroörjnlidje gute Saune. „93er*

bammter 2Hcalbe!" rief er bann root)t ai\§
,

,,ber einem

armen tarnte bie Mittel feinet Unterhalts, ben beftett fjreunb

raubte, ben er auf ber 333 clt t)atte!" Unb bei ber Erinnerung

an ben geliebten ©efäfjrten feiner 9J?ü§en brad) bann bie

gan^e Qaxtlxäßtit feinet äöefenS r)eroor: ,$6), @fel meines

§erjen§!" rief er auS, inbem er feinen $rug auf einen (Stein

freute unb fid) ben (Sd)roei§ oon ber (Stinte roifdjte,— „ad"), @fet

meines ^per^enS! Qct) roeig eS geroifc, bu benlft an beinen alten

§errn! Qd) roeiß eS geroiß, bu oermiffeft bie 2£afferfrüge —
armeS £t)ier!"
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Um feinen Kummer gu oermeljren, empfing ifyn feine ^xau,

menn er nad) §anfe tarn, mit Durren unb ©djelten. ©ie fyatte

nnn offenbar ben SBorttyeit über t$tt , benn fie fyatte ifyn gemarnt,

bie ebte §anb(ung ber ©aftfreunbfcfyaft, meiere aß biefe3 Unzeit

über fie braute, nidjt %u üben, nnb a(<8 eine Huge $rau italjm

fie jebe Gelegenheit maljr, iljm ifyren überlegneren ©djarffimt

öorjuljalten. 2ßenn tt)re $inber fein S3rob Ratten ober ein

neue<§ $teib brausten, fagte fie mofyt Ijöfytüfdj: „®ef)t $u eurem

55ater, —er ift ber(£rbe be3$ömg§Gfyico üon ber^llfjambra,—

fagt ifym, er foüe eud) mit ber 23üd)fe be3 Mauren Reifen."

SBuvbe Je ein armer ©rbenmenfd) fo arg geftraft, Weit er

eine gute Ztjat ootlbrad)t r)atte ? 2)er unglüdüdje ^ßeregit mar

an £eib unb (Seele niebergefdjtagen, bennod) ertrug er ben

§ot)it feiner $rau mit ©etaffenfyeit. Onbltcr) aber, al§ er

eineB $lbenb£ nad) faurer Sage^arbeit fyeimfefyrte, nnb fie ifyn

mieber in ber gemöl)ntid)en Söeife auSfdjalt, rig ifym bie ©ebitlb.

(Sr magte e<3 nierjt, fie es> entgelten $u taffett, aber fein 5luge

fiel auf bie $apfel oon ©anbeUjotj, bie mit fyalb offenem

5)ede(, al§ fpotte fie über feine Sftotlj, auf einem Brette tag.

@r ergriff fie unb marf fie gornig auf ben 23oben. „$erf(ud)t

ber Sag", rief er, „an meinem idj biet) guerft erblidte unb beinen

ÜBefifcer unter meinem £)adje aufnahm!"

m§ ba§ tiftdjen auf ben 23oben fiel, öffnete ftdj ber®etfet

meit unb bie ^ergamentroHe fiel f)eraus>. *ßeregit betrachtete

bie IRoCCe eine Zeitlang mit büfterem ©djmetgen. (Snbtict) fam=

mette er feine ©ebanfen— „2Ber roeiß", badjte er, „oieHeidjt ift

biefe ©djrtft nict)t unmidjtig, ^a ber 2)?aure fie fo forgfaltig

bemafyrte!" (5v nafym fie batyer unb fteette fie in feine Sruft;

unb al§ er am näctjften 9J?orgen Gaffer in ben ©tragen au§=

rief, blieb er an bem Saben eitte3 Mauren ftetjen, eines (gut-

gebornen oon Sanger, ber SBofytgerüdje unb anbere ^teinigfeiten

oerlaufte, unb bat iljn, iljm ben ^n^att gu ert'tären.

2)er 9ttaure laß bie 3?ofle aufmerffam, ftrid) bann beit

iöart unb lädjelte. „2)iefe §anbfd)rift", fagte er, „enthält eine

Zauberformel, um oerborgene ©d)ä£e, meldje gebannt tiegen,

aufhüben. (£3 fyeigt, fie $)abe eine fo!d)e $raft, bag bie
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ftärfften IRtegel unb 23anbe, }a felbft SDemantfelfen ifyr meidjen

muffen."

„tyai)", fagte ber Heine ©allego, „xoaä nüfct tntdj ba§

We§? $dj bin fein Söefdjtoörer unb n?ctg nidjtg oon begrabenen

<3djä£en." 23ei biefen Porten nal)m er feinen SBafferfrug auf

bie ©djulter, lief; bie Atolle in ben §änben be3 Sftauren unb

machte feine geroöl)nlid)e 9tunbe.

5ll§ er aber am 2lbenb in ber £)ämmerftunbe an beut

33runnen ber Sllljambra auSruljte, fanb er eine ©efeüfdjaft oon

•]3(anbertafd)en rerfammelt, beren Unterhaltung, mie ba3 in

biefen abenblidjeu ©tunben nidjt ungemö&nlid) ift, ftet} um alte

SDMrdjen unb (Sagen oon übernatürlichen ©reigntffen breite.

3)a fie We arm maren mie $ird)enmäufe, oermeilten fie mit

Vorliebe bei bem oielbeliebten (Stoffe— hd bezauberten ©djäi3en,

meldje bie Mauren in »ergebenen feilen ber Htfyambra

gurüdgelaffeu. 23or allem ftimmten fie in bem ©lauben über*

ein, e§ lägen tief in ber (Svbe unter bem Sturme ber fieben

(Stodmerl'e große ©d)ä£e »erborgen.

SDiefe ©efdjidjten madjten einen ungemöfynltdjen (Einbrud

auf ben ©eift be§ guten ^3eregil unb fenften fid) tiefer unb tiefer

in feine ©ebanfen , al<§ er burd) bie bunfeln $fabe einfam §urüd*

fefyrte. ,,2öenn nun mivftict) ein &&)a% unter biefem Sturme
begraben läge", fagte er bei fid), „unb menn bie Atolle, bie id)

bei bem Mauren gelaffen i)cxhe, mid) in hm (Stanb fefcte, fie

31t lieben?" Sn ber fclöfcltdjen (Sfftafe btefe3 ©ebanfenS fyätte

er beinahe feinen SBafferfrug faden laffen.

(£r mälzte fid; biefe ÜRadjt ruI)elo3 in feinem 23ette unb

fonnte oor allen ben ©ebanfen, bie fein ©efyirn beunruhigten,

ntdjt einen 2lugenblid fdjlafen. Wxt bem früfyeften borgen eilte

er in bie S3ube be£ Sttauren unb ergäfylte ifym 2l(Ie§, ma§ xx)m

in bem $opfe herumgegangen mar. ,,^\)x fönnt Slrabifct) lefen",

fagte er; „lagt xxxx§ mitetnanber in ben Sfyurm geben unb bie

SBirfung ber Zauberformel öerfudjen. ©ablägt e3 fel)t, fo finb

mir nicfyt fcfytimmer baran al§ oorljer; gelingt e§, fo teilen

mir ben gangen t&fyafy, ben mir finben, in gleidje £fyeile."

„©alt", oerfe^te ber$?o§Iem; „bie ©djrift allein reicht
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nidjt fyin; fxe muß um Etttttewadjt, bei bem Stdjt einer $erge

gelefen werben, wefcrje auf befonbere 2!rt gufamtnettgefe^t unb

fyergertdjtet ift unb wogu baS ©rforberlidje mdjt in meinem

23ereid)e liegt. £>r;ne biefe $erge ift bie^RoHe fcon feinem iiftu&en."

„$ein SBort mefyr!" rief ber Keine ©allego; „tdj Ijabe

eine fotdje $erge gur §anb unb werbe fie ben 2Iugenbtid; \tx*

bringen." 2)amit eilte er nadj §au3, unb tarn balb mit bem

@nbe ber gelben 2öadj§ferge äurücf, bie er in ber Zapfet ge=

funben tyatte.

2)er Sftaure füllte unb rod) baran. „£>ier finb feltene unb

foftbare Söofylgerücrje mit biefem gelben SBadjfe oerbunben"/

jagte er. ,,£)iejj ift bie 2Irt ^er^e, n?ie fie in ber ^RoHe bejeicrjnet

ift. <So lange fie brennt, werben bie ftärlften dauern unb

gekauften §ö^len offen bleiben. 5lber Wefye bem, ber »artet,

hi§ fie üerlofdjen ift. (Sr bleibt oergaubert bei bem ©dja£e."

©ie famen nun überein, ien Sauber nod) in berfelben

üftacrjt gu oerfudjen. 2113 bafyer in fpäter ©tunbe fidt> nichts

mefyr regte al§ (Sulen unb glebermäufe, beftiegen fie bie tr>atb=

bewacfyfene Stnljölje ber 3Ilr;ambt;a unb näherten ftdj bem

ermähnten £fyurme, ber oon kannten umgeben mar unb burdj

fo oiele ©agen etwaS ©djauerltdjeä Ijatte. S3ei bem Sicfjt einer

Saterne tappten fie fidj burct; 23üfdje unb über ©leine gum

Sfjor eines ©eWölbeS unter bem Sturme fort» Sfttt %uvä)t

unb 3itterrt ftiegen fie eine in ben gelfen gehauene treppe

fyinab. ©te führte §u einer leeren, feuchten unb oben Kammer,

aixB melier eine gweite treppe in ein tieferes ©ewölbe ging.

%\x\ biefe $trt ftiegen fie oier oerfdjiebene treppen fyinab, meldte

in eben fo oiele (Skwötbe, eines unter bem anbern, führten.

51ber ber SSoben be3 oierten mar f eft ; unb obgleich ber «Sage

nactj nocfj brei (Gewölbe tiefer unten waren, fo mar e3 bodj, wie

man behauptete, unmöglich, weiter einzubringen, ba ein ftarler

Sauber biefe unteren £l)eite öerfcfytoß. 2)te Suft biefeS ©e*

wölbet war feuctjt unb falt unb rodj nadj (£rbe, unb haä Stdjt

oerbreitete nur einen fcfyWactjen ©trafyt. 3" atfyemtofer Unge*

wijsfyeit ftanben fie eine Zeitlang fyier, bis fie bie ©locfe be£

2öad)ttfyurm§ fcrjmacb, Swötf fplagen fjörten; i>a günbeten fie
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bie 2Bacpfer$e an, roeldje einen ©erud) oon s3)?r/rrl)en, 2öeif)=

raudj imb ©torar verbreitete.

©er Sttaure begann fd)nctt ^u lefen. @r fyatte faum

geenbigt, als ein ©eräufdj rote ituterivbtfcrjer Bonner entftanb.

3)ie (Srbe bebte, ber 23obeu tl)at ftdj auf unb geigte eine treppe.

3itternb unb bebenb [Hegen [ie I)inab unb fafyen ftd) bei bem

£td)te bei* Laterne in einem anberen, mit arabifdjett gnfdjriften

bebedten ©emölbe. gn ber äftitte [taub eine große Äiftc,

meldje mit fieben ©tafylbanben befe[tigt mar, unb an bereu

©üben 3tt>ei bezauberte Mauren in DoHer Diüftmtg, aber regung3 s

lo3 mie ©tatuen [aßen, benn [ie maren in' ber ©emalt be3

23annc£>. S3or ber ßifte [tauben mehrere mit ©olb unb ©über

unb (Sbelftcinen gefüllte $rüge. $n ben größten berfetben

[tedten [ie il)re 2lrme h\§ 511m (Ellbogen uub Rotten [id) mit

jebem ©rtffe §änbe roll breite gelbe ©tüde ntaurtfdjcn ©olbe§,

ober ©paugen unb ©djmittf beffelben foftbaren 9ttctall§, mo*

bei mand)inal ein §al3banb oon orientnlifd)en perlen ftd) au

iljre Ringer Ijängte. ©ie bebten unb atljmeteit fieberhaft,

mäfyrenb [ie ifyre £afd)en mit ber S3eute füllten; uub mannen
furd)tfamen Solid marfen [ie auf bte bezauberten Mauren, bie

bemegung<§lo§ unb grimmig ba faßen unb [ie mit [tarren

Slugen anfallen. (Snblid) faßte [ie hei einem eingebildeten ©e=

räufd) ein panifdjer ©djredett, unb [ie [türmten S3eibe, einer über

ben anbern ftotpernb, bie treppe hinauf, in ba3 obere ©emad),

marfen bie SGBadjSfevge um unb löfdjten [ie au§ unb ber 23oben

fajtoß [id) mieber mit einem bounernben ©djall.

9>on gurdjt erfüllt, [tauben [ie nidjt efyer [ttU, al3 big [ie

ftdj au§ bem Sturme l)inau§getaftet Ratten unb bie ©terne

bürde) bie 33äume glänzen fafyen. $e£t festen [ie fid) auf baS

©rab unb tfyeUten ben $unb, entfd)toffen, für je£t mit btefer

bloß oberf(äd)lid)en Unterfudjung ber $rüge ftd) $u begnügen,

aber in einer ber näd)ftcn 9?äd;te mieber 31t fommeii, unb [ie

bis> auf ben ©runb 51t leeren. 3)amit einer t>e§ anbern fieser

märe, teilten [ie bie 3aubermittel unter ftd) ; ber eine behielt bie

iftofle, ber anbere bie Äerge; alß bieg getrau mar, brauen fte mit

leisten §erjen unb mol)lgcfpidtcu £afd)en nadj ©ranata auf.



255

W.§ fte ben §ügel fyinabftiegen, füifterte ber üevfdjlagene

9ftaure bem einfachen Keinen SBaffcrträgcr ein 2ßort guten

9?atlje3 §u.

„$reunb ^eregit", fagte er, „biefet gan^e .ipanbet muß
ein tiefet ©efyeimnijj bleiben, bis mir unS ben gangen ©djafc

zugeeignet unb i^n in gute SSecmafyrung gebraut Ijaben. Söenn

ber 2lfcatbe and) nur eine ©tylbe bat>on erfährt, ftnb mir Der*

toren."

„Q5emiß", Derfet?te ber @aflego, „nichts fann magrer fein."

„fjreuub 'ißeregil", fagte ber 9J?aure, „bu bift ein fluger

9J?ann, unb mirft gemiß ein ©eljeimniß für bidj behalten

fönnen; aber bu fyaft eine $rau."

„$ein Söort foH fie baoon erfahren", ermieberte ber

Söaffertrager barfd).

„@enug", fagte ber 2ttaure; „tdj terlaffe nticf) auf beine

$Iugljeit unb bein 2Bort."

•ftie mar ein 2öort in beftimmter unb reblidjerer Slfejidjt

gegeben korben; meldjer Sftann fann aber Oor feiner $rau ein

©efyeimniß begatten? ©emiß feiner tote ^ßeregtl, ber SBaffer*

träger, ber einer ber tiebeüoflften unb gutmütfyigften (Seemänner

mar. 21(3 er nad) §aufe fant, fanb er feine $rau nodj auf, bie

gebanfenooft in einem 2£infel faß.

„SKecrjt fdjön", rief fte, a\B er eintrat; „enbttdj bift \)u ha,

nadjbem bu h\§ in biefe ©tunbe ber 9tacf)t umfyerfdjmärmteft.

9J?id) munbert, haft bu ntdjt mieber einen Mauren aU §au<§=

genoffen heimgebracht fyaft." darauf bradj fie in frönen au§,

rang ifyre §änbe unb fdjtug ftcf> bie 33ruft. „Unglüdlidje $rau,

bie tdj bin", rief fie, „maS foff au$ mir merben? Wldn §aul
ton 2Ibüofaten unb SUguacüS beraubt unb geplünbert; mein

üftann ein XaugenidjtS, ber lein 23rob mefyr für feine Familie

heimbringt, fonbern mit ungläubigen Mauren Sag unb Üftadjt

fyerumftreidjt! £) meine ^inber! meine ^inber! \va§ mtrb

auS um§ merben? 2öir merben alle in ben ©tragen betteln

gefyen muffen!'
1

3)er e^rlic^e ^eregit maro burd) ben ©ram feiner $rau

fo gerührt, ba% er fid) nicfyt enthalten fonnte, and) gu fcr^lucfijen.
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©ein §erg mar fo öoü tüte feine £afd)e, — el mußte jidj ött3*

flutten. @r ftedte feine §anb in bie festere, tfyat bret ober

oier birfe ©olbftüde fyerauS nnb lieg fie in tfyrett 23ufen gleiten.

3)ie arme grau mar ftavr x>ox (Srftaunen unb mußte ttidjt, mal

biefer golbne Stegen bebeuten fottte. (üsfye fte ftdj Don tfyrent

(Srftautten erholen tonnte, 50g ber Heine ©atlego eine gotbcne

Äette Ijeroor unb ließ fie »or ifyr baumeln, mäfyrenb er oor

greube fprang unb ben 9)?unb oon einem JOfyr gunt anbern

aufriß.

„2>ie Ijeilige Jungfrau fdjüi^e unl!" rief bte grau. „2Sal

§aft bu getrau, ^eregil? £>u fjaft bod) ntct)t SRaub unb §D?orb

begangen?"

SDtefer ©ebanle mar ber armen grau faunt buvd) hcn

$opf geflogen, fo mar er and) fd)on ©eroißljett bei tf?r. ©te

fafy fdjon einen Werfer unb einen (bälgen oor ftd), unb einen

Heilten frttmntbeinigen ©aüego, ber an bemfelben aufgehängt

mar; unb oon ben bitrd) il;re ^pliantafie heraufbefdjmonteu

(Stauern übermältigt, oerfiel fte in Krämpfe.

2Ba3 foKte ber arme Tlaun tfyun? (£r Ijatte lein anberel

Mittel, feine grau 51t beruhigen unb bie £rugbitber iljrer

^Jjantafte gu üerfdjeudjen, all baß er tfjr bie gange ©efdjidjte

feinet ©lüdel ergäljfte. @r tt)at bieg jebod) nidjt efyer,

all big er it)r üa§ feierliche SBerfpredjen abgebrungen Ijatte,

feinem lebeuben SBefen ein SBort oon ber gangen ©adje gu

ergäben.

(£l mürbe unmcglid) fein, ifyre greube gtt befdjreiben. (Sie

fd)lang tl)re 51rme um ben £all tfyrel (hatten, unb erftidte il)tt

balb mit iljren £'tebl'ofungen. „3 e£t, grau", rief ber Heine
sDtann mit offener greube, „mal fagft ^u je|t gu beut 33er*

ntädjtmffe bei Mauren? gortatt fdjtlt mid) nidjt me^r, menn

tdj einem unglüdüdjen 2ftitmenfd)en beiftelje!"

2)er cljrltdje ©atlego legte ftd) auf feine ©djafpelgmatte

unb fd)lief fo gefunb mie auf einem glaumbette. Dftdjt fo

feine grau. ©ie fdjüttelte ben gangen ^nljalt fetner Safdjen

auf bte blatte unb gä^lte bie gange 9?ad)t ©olbftiitfe oon ara=

bifdjem ©epräge, probirte §allbänbcr unb Ohrringe, unb
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backte, mte fie eiltet £ages> au^fefyen mürbe, menn fie ftd) tfyrer

©d)ä^e erfreuen bürfte.

2lnt folgenben borgen nafytn ber efyrtidje ©allego ein bides>

©olbftüd uno ging bamit in bie 23ube eines 3umetenl)änbter3

auf beut ^«catin, um iljm e£ guut $auf anzubieten, inbem er

torgab, er Ijabe e<3 in ben Krümmern ber 2H!)ambra gefunben.

3)er gumetier fa§, oa$ e3 eine arabifcfye Umfdjrift Ijatte unb

oon beut reinften ©olbe mar; er bot aber nur ben britten Zl)eil

be«§ 2Bertl)e3, momit ber SBaffcrträger öoWommen gufrieben

mar. $eregil faufte jc£t neue Kleiber für feine fleine §eerbe,

fomie alle Wirten oon (Spielzeug, unb reiben Vorrat!) für ein

tüd)tige3 äftafyl, morauf er fyeimWjrte unb alle feine $inber

um fid) fyer tangen lieg, mäljrenb er, ber gtüdlid)fte ber 23äter,

in tfyrer Wüte fyüüfte

!

2)ie $rau be§ 2£ äfferträgerS fyiett tfyr SBerfpredjen, gu

fdjtoeigen, mit übevrafd)enber *Pfinftfidjfeit. 51nbert'oatb Sage

ging fie untrer mit ger;eimntJ3DoHem 23Iid unb einem £ergen,

ca§ gum 23erften Doli mar; aber fie fdjmieg, obgleidj fie Don

ifyren ©eoatterinnen umgeben mar. @3 ift mai)r, fie fonnte

nidjt untfyin, ficf) einiget Slnfetjen gu geben, cntfcfyulbigte

ifjre gerriffetten Kleiber, fpradj oon bent 23efteHen einer 25a<<>*

qutna, mit golbenen Sorten unb Korallen befe^t, unb einer

neuen (Spieen ^antiÜa. ©ie tie§ aud) ©tn!c oon ber 2lbftd)t

ifyreS 9ttanue3 faden, fein @emerbe al§ Söaffcrträger aufgeben

gu mollen, oa e£ ntct)t me^r gang feine ©efunbfyeit^umftänben

oertrügen. ©ie fyoffte feft, ca$ fie fid) We ben (Sommer auf

ca§ £anb gurütfgieljen mürben, mo bie ^inber bie 23ergtujt

genießen könnten; bettn q§ fei unmöglich, in ber feigen gafyreg*

gett bie ©tabt gu bemofynen.

2)ie Barbarinnen ftarrten einanber an, unb glaubten, bie

arme grau I;a£»e ifyren 23erftanb oerloren ; unb it)r aufgeblafene3

2ßefen, iljr ©cfyöutfyun unb tt)re oorneljmen 2Infprüdjc maren

ber allgemeine ©egenftanb be<§ «Spottet unb ber 33elufiigung

iljrer ^reunbinnen, fobatb fie ifynen ben ^Rüden gemenbct

fyatte.

333enn fie fid) jebod) braugen gurütffjattenb Derzeit, fo ent*

£ranSatlanttfcf)e 5JtoöeHen. 17
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fdjäbtgte fic fidj bafüv &u §aufe nnb legte eine <£djnur reifer,

ovtentatifdjer perlen um ii;ven §al§, maurifdje (Spangen um
ifyre Strme, unb einen <Sd)tnud oon diamanten um iljre £>aare,

unb fegeltc in ber (Stube rüdirärtl unb oortoärtl in iljren

fdjtumpigen Se^en, unb ftanb bann unb mann fttfl, um fid) in

einem <Btixd §erbrod)enen <2piegetglafe3 §u betrachten, ^a, in

bem orange ifyrer lächerlichen (Sttelfeit tonnte fte einmal nid)t

miberftefyen, fid) an bem fünfter gu geigen, um fid) bei (£im

brudl ifyrel $u£el auf bie SBortibergeljeuben gu erfreuen.

3)al llngtüd trollte aber, bajs ^ebriüo ^ebrugo, ber §u=

bringlid)e 23arbter, in biefem Slugenblide müßig in feiner SBubc

auf ber entgegengefefcten ©ehe ber Straße faß, all ba§ ^unfein

eine! SDtamantS fein Singe traf. Slugenblidl mar er an feinem

Suglodj unb fal) bie fd)lumptge grau bei 2£afferträgerl in ber

^rad)t einer morgenlänbifd)en 33raut l)eraulgepnt3t. (£r fyatte

lttdtjt fobalb ein genaues Sßeräeidmiß ifyrcl (Sdjmudel auf*

genommen, fo flog er aud) fcljon in aller §aft gu bem Sllcalben.

dlad) einer fleinen Sßeile roar ber hungrige Sltguacit nüeber auf

ber ©pur; unb el)e ber £ag vorüber toar, mürbe ber ung!üdlid)e

$eregit nüeber oor ben Sfttdjter gefd)leppt.

„Ww ift'l, (Schürfe!" rief ber Sllcalbe mit einer f ttrdjter»

tid)cn (Stimme. „2)ufagteft mir, ber in beinern §aufe oerftorbene

Ungläubige Ijabe nid)tl all ein leerel ^iftcfyen fyinterlaffen,

unb jefct t)öre ict), bettle grau ftotyre in tfyren Pumpen einher,,

gefdjmüdt mit perlen unb diamanten, (Slenber, ber hn bift!

bereite bidj, bie 23eute beinel unglüdlid)en Dpferl fyerau^

gugeben unb an bem ©algen pi baumeln, ber bereit! mübe ift,

länger auf bid) 511 märten.
"

$)er erfdjrodene üEBöfferträger fiel auf feine $ntee unb gab

eineootlftänbigeSr^ä^lung oon ber untnberbaren %x\f auf meld)e

er gu feinem Üteid)tl)ume gerommen toar. 2)er Slicalbe, ber

s3llguacilunb ber neugierige SBarbicr laufd)ten mit offenen Dfyren

auf biefel arabifd)e äftärdjen Oon verzauberten <Sd)ä£en. 3)er

Stlguactl rourbe abgefd)idt, ben 3ftaurcn Ijer^ubringen, ber bei

ber üBefdjtoörung gugegen getoejen roar. 3)er Vollem trat ein,

l)alb entfeeit oor ©djretfen, fid) in ben §änben ber §arpt)ien ber
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®ered)tigfeit 31t fefyem $IU er ben Söafferträger mit feinen

<2djaf§augett unb ber iiiebergefdjlagenen 3Jitenc baftefyen falj,

begriff er HffeS. „(JlenbeS ©efdjcpf", fagte er, als er an ifym

üorüber ging, „^cahe tdj bid) nidjt oor bem sß(aubern beiner

grau gemarnt?"

3)ie ©efd)id)tc be3 Mauren ftitmnte genau p ber feinet

©enoffen; aber ber 2Ucalbe [teilte fidj Ijartgläubig unb brofytc

mit ©efängmfj unb ftvenger Unterfudjung.

„Sangfam, guter ©efior 2l(calbe", fagte ber ÜJiufetmann,

ber unterbeffen feine geiröljmttdje 53erfd)tagenl)eit unb ©elbft*

bel)errfd)img trieber erlangt Ijatte. „Sagt un<3 bie ®aben be3

<$Mütf<§ nicfyt burd) ©treit um fie oergeuben. ^iemanb toeijj Don

biefer t&a&je etma§ al£ mir, — bemalten mir ba§ ©efyeimnijj.

(SS finb ©djöitje genug in ber iQöfyle, im3 2IUe $u bereitem.

^3erfprecr)t eine gemiffenfyafte £fyeiluug, unb 5ltle§ foü bet'annt

merben, — üermeigert fie, unb bie §öl)le mirb für immer ge=

fd)loffen bleiben."

£)er $llcaibe beriete; ftdj Kjetmlid) mit bem $llguactl. 3)er

Severe mar ein alter gucfy§ in feinem @emerbe. „SBerfpredjt

TOeS", fagte er, „big 3fyr im 2Seft£ be<8 (£d)a$eä feib. 3&r fonnt

bann ba£ (SJange nehmen; unb menn er unb fein üftitfreüler gu

murren magen, fo brol)t ilmen, a\§ Ungläubigen unb §eren-

meiftern, mit bem ©Weiterlaufen unb bem -ßfal)!."

2)em ^llcalben gefiel ber IRatt). @r glättete feine ©ttrne unb

fagte, 5U bem Mauren gemenbet: „3)iefe ©efdjicfyte ift munber*

bar, unb mag mafyr fein; — allein id) muß mid) mit eigenen

klugen bauon überzeugen. 9? od} in biefer sJcad)t mü&t gfyr bie

23efdjtt>önuigett in meiner ©egenmart mieberfyoten. äBenn mir!'*

lief) ein folcfyer ©djafc \)a ift, moHen mir tljn fveunbfdjaftltdjjt

unter un§ tfyeiteu, unb nicf>t ferner oon ber ©ac^e fpredjen; fyabt

$fyr mid) aber getäufd)t, fo ermartet Don mir feine ©nabe.

Mitttermetle müßt $fyr im ©efängmß bleiben/'

®er Maure unb ber SBafferträger ftimmten biefen 23e*

bingungen freubig bei; aufrieben, bag ber Ausgang bie SBafyr*

fyeit itjrer SBcrte bemäfyren mürbe.

©egen Mitternacht madjte jtdj ber 9ttcalbe, begleitet oon

17*
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bem 2Uguacü unb bem barbier, aüefammt gut bewaffnet, in

aller Stille auf ben 2Deg. Sie führten ben Sftauren unb ben

2£afferträger al3 ©efangene mit fic£> trab Ratten ftcf) ben ftarfen

(Sfel bes> Settern nod) jugefeflt, um iljm ben getjofften Sd^a§
auf^ubürben. DI)uebemerr't gu werben, famen fie an ben Srjurm,

banben ben (Sfel an einen Feigenbaum unb fliegen in baS oierte

©eroölbe be£ SfyurmcS fyinab.

2)ie iRoUe rourbc tjeroorgeljolt, bie gelbe SBJadjslf'erje an*

gegfinbet, unb ber SDiaure la§ bie 23efd)roörungslformeI. 2)ie

ßrbe bebte roie früher, bev 33oben öffnete fid) mit einem bonnern-

ben Scfiall, unb bie fdjmale treppe roarb fid)tbar. 2>er 3l(calber

bev 2llguactt unb ber barbier roaren fd)vccfenbleicr) unb fonnten

nid)t fo biet 9jintl) finben, Ijinabgufteigen. £)er SHaure unb ber

2£afferträger treten in t>a§ untere ©eroölbe unb fanben bie groei

Sflauren ftumm unb regung3(o3, rote früher, baftfeen. Sie pöbelt

^roei grofce, mit ©elbntünjen unb foftbaren Steinen gefüllte

©efäjje roeg. 3)er SGBafferträger fdjleppte fie, eincS nadj bem

anbern, auf feinen Sdjtiltem hinauf; obgleich er aber ein fertiger

Heiner SWonn unb an ba§ fragen Don haften gewöhnt mar,

roanfte er bod) unter ttjrcm ©eroid)te unb fanb, als» er fie auf

ben beiben Seiten feines? @fel3 befeftigt fyatte, t>a$ fie fo oiel

au£mad)ten, a\§ fein ©fei nur tragen tonnte.

„Sagt \\x\§ für jefet aufrieben fein", fagt ber Üftaure, „roir

bjaben tjter fo oiel Äoftbare», al£ roir, ofyne bewerft gu roerben,

fertfdiaffen fonnen, unb genug, um un£ 2lÜe fo reidj ju madjen,

al§ ^a§ §erj c§ nur »erlangen tarnt."

w3ß ber Sd)a§ nod) nidjt ganj in unfern §änben?" fragte

ber Sllcalbe.

„3)a3 $oftbarftc", fagte ber äftaure, „ift nod) jurüd, —
eine große, mit Stafylbanben gefdjloffene Äifte oofler perlen unb

(Sbelfteine."

„35Mr muffen biefe $tfte ljabeu, e3 lofte, roas el rooüV,

rief ber I)abfüd)tige 3(kalbe.

,,3'd) roerbe nidjt meljr fjinabgefyen", fagte ber Slftaure öer*

brieglidb
;
„genug ift genug für einen Vernünftigen, — mefyr ift

übcrfluffig."
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„Urtb idj", fagte ber SBafferträger, „»erbe feine £aft mefyr

Veraufträgen, meinet armen @fel§ Sftüden gu brechen."

SDa ber Atcatbc Sefefyte, Trofyungen unb Sitten gletdj t>er-

^jebttdt) fanb, menbete er fidj gu feinen getreuen. „§efft mir",

jagte er, „bie $ifte fyeraufbvingen, unb üjr Snfyatt foö unter unö

geteilt »erben." Sei biefen Porten ftieg er bie Treppen fyinab,

unb gitternb unb ttnberftrebenb folgten ifym ber SCtguacil unb ber

^Barbier.

©er 9J?aure falj fte f'aunt in ber Tiefe, fo öcrlöfdjte er bie

gelbe Sergej ber Soben fd)log fict) mit bem gemöimtid)en ©djatl,

unb bie brei Reiben blieben im ©d)00§e ber (Srbe »ergraben.

(£r eilte jefct bie oerfcfyiebenen Treppen Ijtnauf unb f)oiU erft

IJltljem, ai§ er unter freiem §immet mar. Ter Heine SBaffer*

träger folgte ifym fo fdmetl, al;§ feine furgen Seine e§ gematteten.

„2öa<3 l)aft bu getljan", rief ^eregil, fobalb er s2ltfyem geholt

fjatte. „Ter 5llcalbe unb bie anbern ftmü finb in bem ©emölbe

etrtgefd^Ioffen/'

„(£§ ift ber 233 1He Waf)$\'' fagte ber SDZaure fromm.

„Unbmitlftbufie nidjt roteber befreien?" fragte ber ®atlego.

„@ottbett>al)re!" öerfefcteberSJcaure unb ftrid) fid) ben Sart.

„@3 ftefytm bem Sud)e be» ©djidfatS gefcfyrieben, fte follen »er»

gaubert bleiben, bis irgenb ein künftiger Abenteurer bcn Sann
bricht. £)er 2BiHe ©otteS gefdjefye!" Wlit biefen Porten fct)leu=

berte er baS @nbe ber 2öad)3ferge toeit toeg in ba§ bunfle Ttdid)t

DeS TfyateS.

3e$t mar nid)t mefyr §u Reifen, unb ber 9Jiaure unb ber

2Bafferträger fdjrttteit beim mit bem reidj belabenen @fel ber

©tabt gu. Ter gute ^peregit konnte fid) nicbt enthalten, feinen

langöfyrigen SlrbettSgenoffen, ben er fo au$ ben Tratten ber ©e-

rcdjttgfett gerettet fafy, gu ftreiajetn unb gu f äffen, unb eS ftel)t

mirftid) bafyin, maS bem einfältigen Surften in bem s2lugen*

blide metjr greube machte, ha§ ©ettumten beS ©d)at3e3 ober

bag SBieberfinben feine! (SfetS.

Tie gmei ©lüdSbrnber teilten ifyre Seilte freunbfdjafttid)

unb reblidt) , nur bafa Der Wlamc, ber einige Liebhaberei an

gfttterflaat fyatte, e£ emgurtdjten mußte, bafe bie perlen, ©bei*
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fteine unb anberer Xanb jtet§ auf feinen §aufen famen; aber

bann gab er bem 2£ äff ertrag er immer ftatt ber f'oftbarften ßbel«-

fr eine gebiegene» ©olb, fünfmal fo Diel, momit ber ?e£tere Ijerg»

lid} aufrieben mar. Sie waren bebaut, fiel) feinen Unannerjm»

umleiten au^ufe^en, fonbem begaben ficr) in anbere £änber, um
fid) Ü)re3 9teid)trjum3 31t erfreuen. 2)er SDJaure feierte nadj 5lfrifa

in feine 3$aterftabt üetuan juriic?, unb ber ©aflego begab fid>

mit £rau unb fönbero unb feinem (Sfel nad) Portugal. §ier

mürbe er unter beut 2d;u§ unb Schirm feiner ^yrau ein SDcann

Don einiger SJSidjligfett; bewi fie forgte, bafj ber lange Körper

unb bie furgen feilte oeä mürbigen flehten Cannes mit 2£amms
unb §ofcn gefdjmücft mürben, fetzte ifym einen ^-eberljut auf,

ftedte il)m ein 3 d) wert an bie Seite unb lieg ifyn feinen Der»

traulid)en üftatneti ^eregit mit bem moblflingenberen £itel 2)on

$ebro ©il oertaufdjen. Seine sJ^d)f'ommenfd)aftmud)3 gebeifylid)

unb fröljüiben ^er^ens fyeran, matyrenb Sefiora ©il, Don $opf

bis ju ben ftügert befranst, befpi^t unb betrottelt, unb mit

Üiiugen an allen Ringern ein^erging, ba3 SDcufter einer fdjlum*

pigen s?Jiobe* unb $u$bame mürbe.

2Ba§ ben Sllcalben unb feine ©etreuen betrifft, fo blieben

fie unter bem großen Sturme ber fieben Stodmerfe Dergraben

unb finb bort bleute noeb; feftgebannt. 2Benn c§ jemals in

Spanien an fupplcrtfdjen barbieren, gaunerhaften SltguacilS

unb beftecfjltdjen Sllcatben febjlt, faun man fie bort fiteren; menn

fie aber fo lange auf ifyre ©rlöfung märten follcn, bann brofjt

iljre Verzauberung biß jum jüngften Sage gu mähren.



Sage tion öer iofe öer ^lljambw, aöer öer

Page im) öer (Srierfalk.

sJ?ad)bem bie Mauren ©ranaba übergeben fyatten, mar tiefe

tjerrüdje ©tabt eine geitlang ber 2iebling3aufentl)alt ber jpani*

fdjert Könige, big fie burd) rafd) auf einanber folgenbe ©rbbeben,

welche üteie §äu[er nieberftür^ten unb bie alten moslemtttfcfyen

Stürme b\§ in iljre £iefe erfcfyütterten, oon bort oerfd)eud)t

mürben.

33tele, öiele galjre »ergingen nun, unb ©ranaba mürbe

mciljrenb bergeil nur feiten mit einem föniglidjen 23efud)e beehrt.

$ie ^aläfte be<§ 2Ibel3 ftanben leer unb oerfd)loffen, unb bie

^llfyambra fa§, mie eine oernad)läffigte ©d)önl)eit, traurig unb

Deilaffen in ben aller Pflege beraubten ©arten, ©er Stljurm ber

^rin^ef filmen, einft ber SBoljnjtfc ber brei frönen maurifcfyen

$önig3töd)ter, tfyeilte bie allgemeine SBeröbtmg; bie ©üinne

fpann ruljig il)r @emebe über bie oergolbete ©eefe au<8, unb'

glebermäufe unb (Sulen nifteten in ben @emäd)ern, meldje bie

©egenmart 3at)ba'3, 3orafiba'3 unb goratjatyba
1

;! oerfdjönert

fyatte. ©ieSSernadjläfftgungbiefeS £fyurme3maggum!£ljeini)reti

($vunb in ben abergläubifdjen 2lnftd)tert ber 23emoi)ner fyaben.

@§ ging t)a§ (Serüdjt, ber (Seift ber jungen goraijatyba, meiere

in biefem Zfyuxme ftarb, merbe oft bei Sftonbfdjein gefefyen,

mie er an bem Brunnen in bem ©aale fifce ober trauernb um
bie ginnen manble, unb bie klänge ifyrer ©überlaute feien oon

SBanberern, bie burd) bie ©djludjt famen, oft um 9ftitternad)t

geljört morben.
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2)a erhielt enblid) (Branaba mieber föntgtid^en 23efudj. (&§

tft allbekannt, bafc tyfyiiipp V. bcr erfte SBourbon mar, ber ben

fpanifdjen ©cepter führte; e§ ift attbet'annt, bafc er (Sltfabetfya

ober 3fabeHa (benn e3 tft baffelbe), bie fdjöne ^ringeffm oon

$arma, in fetter (Jfye fyeiratfyete; nnb e3 ift allbekannt, baj^

burd) biefe Äette ton 23egebntffen ein franjb'fifdjer $rtnj nnb

eine itaticmfdje iprinseffin bie Snfaffen be§ fpanifdjen St)rone§

mürben. gum ©ntpfange bicfe3 Ijofyen $aare3 mürbe bie 211*

fyambra eingerichtet nnb in aller Gnle anSgef djmfitft. 3)ie 2lnfrtnft

bc§ §o[e§ änberte ba3 gan$e2lu§feljen be3 fürjltdj nodj oben $a=

tafteS. 2)erRTang ber trommeln nnb trompeten, ba§ Stampfen

ber SRoffe in ben gngängen nnb äugern §öfen, ber (Blanj ber

üBaffen, \)a$ glattem ber gafynen um üBarte unb ginnen riet

ben alten, fnegerifdjen 9tul)m ber 33efte gurüd. (Ein mitberer

(Betft fyerrfdjte jebocr) in bem fönigttdjen ^palafte. $\tx raufdjten

fctbene (Bemänber nnb flang ber t?orfid)ttge £ritt unb bie leife

Ott turne ber ehrerbietigen §ö[linge in ben SSorjtmmern ; in ben

(Barten m anbellen s£a gen unb ©taat^fräutein, unb au§ offenen

genftern ftaljt ftd) ber SHang ber SDutftf.

3n bem ©efotge ber Sftonavdjcn befanb fidj ein SiebltngS»

page ber Königin, ü?amen§9litt)5be5tlarcon. SBennman ifyn ben

£teblingspagen ber Königin nennt, fo fycijjt bie§ il;m eine £ob=

rebe galten; benn 5lüe im (Befolge ber fdjönen (SItfabetr; maren

burd) touutfy, äußeren fRet^ unb geiftige (Baben auJgegetdjnet.

(£r fyatte eben fein adjtgetynteS 3al)r erreicht, mar leisten, ge=

fdjmetbtgcn 2öud)fe3 unb anmutfyig mie ein junger i[ntmoit§.

(Begen bie Königin mar er gan^ ©fyrerbtetttng unb Unterm urfig«

fett, in feinem £er$en aber mar er ein fpifebübtfdjer (BefeHe,

eigenfinnig unb üon ben Tanten am §ofe oermöfynt, unb mufcte

mit ben grauen meit beffer um^ugel^en, als feine $al)re er*

märten liegen.

2>iefer
s£age ftreifte eineS Borgens in ben £uftfyainen

be3 (Beneraüfe, meiere bag (Bebtet ber 2Ilfyantbra umgeben,

müßig untrer, (Er Ijatte §u feiner Unterhaltung einen StebltngS«

falfen ber Königin mitgenommen. 2)a fafy er bei feinem Um*

l)erfd)tenbern einen SBogel au§ bem ©ebüfdj auffliegen, naljm
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bem galten bie §aube ab nnb lieg iljn fliegen. 2)er fjatfc

fc^mang fidj fyod) in bte Suft, flieg auf feinen $iaub unb fcf)oß,

ba er Um öerfeljlte, taub gegen ben 9tnf beS^agen, baoon.

£e£terer folgte bem flüchtigen Bogel auf feinem launenhaften

giuge mit ben klugen, bis er fafy, ba% er auf ben Rinnen

eines einfamen, fernen XfyritmtB in ben äußeren dauern ber

^llfyambra, an bem ^Ranbe eineS ^IbfyangeS erbaut, ber bte

fomgltdje 33efte oon bem (gebiete beS ©eneratife trennte, ficf>

meberltejj. @S mar ber „£l)urm ber ^ßrinäeffutnen".

2)er -page flieg in bie ©djlu d)t fyinab unb näherte fid) beut

St^urm; aber biefer r)atte feinen (Eingang oon bem STfyäldjejt,

unb feine große §öb;e machte jeben 53erfuct) , ir)n 31t erfteigen,

erfolglos, ©r machte bafyer, inbem er eineS ber £fyore ber

Befte fudjte, einen meiten Ummeg gegen bie innerhalb ber

Stauern gelegene (Seite beS XfyurmeS.

23or bem £t)urme mar ein (garten, t»on einem 3 aun öon

<2d)itf umfcfytoffen, ber mit Ehrten übergangen mar, £)er

^age öffnete ein $förtd>en unb ging burd) Blumenbeete unb

Sftofengebüfdr; $u ter £!)üre. ©ie mar oerfdjfoffen unb üer*

riegelt; aber eine 9ii£e in ber £l)üre lieg ifyn in baS innere

bliden. 2)a fafy er einen fleinen maurtfdjen ©aal mit Üßänben

in ©tuecoarbeit, teilten 9#armorfciuten unb einem 2llabafter*

brunnen, ben Blumen umgaben, gn ber SDtttte fying ein oer*

gotbeter $äfig mit einem ©ingoogel, barunter lag auf einem

(Stufte eine gefprenfelte $at3e, baueben eine (Seibenminbe nebft

anbern ©egenftänben meiblidjer Arbeit, unb eine ©uitarre, mit

Bänbern gegiert, mar an ben Brunnen gelernt.

fRut;^ be 5l(arcon ftaunte über biefe ©puren meibltdjer

3ierltct)r'eit unb 2lnmutl) in einem einfamen unb, mie er ge=

glaubt l?atte, oerlaffenen £f;urme. 8>ie erinnerten iljn an bie in

ber ^llfyambra umtaufenben QJtärdjen oon oer^auberten ©aten,

unb bie gefprenfe tte $a£e modjte mol)l eine bezauberte $riu*

geffin fein.

(Er flopfte leife au ber £l)üre. (Sin fdjöneS ©eftd)t flaute

oben auS einem kleinen $enfter,§og fid) aber fdjneü mieber

3urüd. @r toartete, in ber Hoffnung , bie £fyüre mürbe geöffnet
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merben; allein fein §arren mar umfonjt, fein Fußtritt lieft (td>

briunen l)ören, — Me3 blieb ftumm. £atten ü)n feine fingen

gctäufcfyt, ober mar bie Ijolbe (£rfcf)eiuung bie $ee be3£f;urmc§?

@r Hüpfte mieberbjolt unb lauter. Wad) einer flehten Steile

btidte ba<§ ftraljlenbe @eftd)t lieber IjeramS; e3 mar ^a§ einc§

blül)enben fünfzehnjährigen 9)Mbd)en3.

2>er ^age naljm augenbfidlidj feine mit $ebcrn gefcfymüdte

9Jtü£c ah unb bat in ben fyöflid)ften 51u3brüden um bie (Urlaub*

nift, ben £ljurm befteigen 31t bürfen, um feinen galten 31t fyolen.

,,%d) barf bie gfyüre nidjt öffnen, (Sefior", ermieberte ba$

Heine 9)?äbcfjen errötfyenb; „meine gante fyat c§ verboten."

„gd) bitte (£ud), fdjöne 9)?aib, — e<§ ift ber ^ieblingöfalt'e

ber Königin ; id) barf ofyne ifyn nicfjt in ben ^3alaft gurüd'feb.ren."

,,3fyr feib alfo einer ber £off'aoaliere?"

„80 ift'3, febjöne 9J?aib; allein id) merbeum bie ®mift ber

Königin unb um meine (Stelle l'ommen, menn id) ben Ralfen

oerliere."

„Santa SJiaria! $or eud) §offaoalieren l)at mir meine

Zawtt ganj abfonberlid) befohlen, bie £l)üre 31t verriegeln."

„£)l)ne 3tr>etfel oor fd)led)ten Kaüatieren; aber id) bin fein

foldjer, fonbern ein etnfadjer, bjarmtofer "ipage, ber unglüdlid)

unb elenb fein mirb, menn $fyr mir bie Heine Sitte oerfagt"

£a§ Ungtüd be3 ^agen rüfjrte baß §er£ beS Hetnen

23iäbd)en£. (S<8 märe bod) gar gu ©djabc gemefen, menn er burd)

bie SSevmeigernng einer fo unbebeutenben Sitte um feine ©teile

gekommen märe. (Erfonnte aud) gemifc feinet {.euer gefäljrlidjeu

äßefen fein, meldje iljre gante aU eine 2Irt Kannibalen, ftet£

bereit, gebanfenlofe Sftäbdjeu 31t iijrem $aube ju madjen,

gcfdjifbert fyatte; er mar fauftunb befcfyeiben, unb ^an't) fobittenb

^a mit ber SJfüfce in ber §anb, unb fab, fo fd)ön au£.

3)er fdjtaue -)3age fab,, ba§ bie Sefa^ung 311 manfen anfing,

unb üerboppelte feine Sitten in fo rüfyrenben 2lu3brüden, baß

e3 uid)t in ber 9?atur eine£ ftcrbtidjen 9)cäbd)eu3 gemefen märe,

ifjn ab^umeifeu. ©0 fam benn bie Heine errötfyenbe 3£äd)terin

be§ £l)urme3 fyerab unb öffnete bie £b,ürc mit bebenber .§anb;

unb mar ber ^)3agc bei beut flüchtigen 5Infd)auen iljreS ©efid)te§
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Dom genjler Ijerab entlieft gemefen, fo mürbe er jefct, (dB bie

gange ©eftalt ftdf) iljttt barfteöte, gang ijingeriffen.

3fyr anbatufifcfyeg £eibdjen unb bte fyübfdje SBaSquina Ijoben

ba§ üofle, aber garte ©benmag tfyrer ©eftalt fyerüor, bte ifyre

jungfräuliche 2Iu3bilbung eben erreicht fyatte* Sfyr gfängenbe§

§aar mar auf ber ©ttm mit gemiffenljafter Genauigkeit getljetlt

unb, bem allgemeinen ©ebraudje bes> £anbe3 gufolge, mit einer

frtfct) gepflficften 9tofe gefdjmürft. (£<§ ift matyr, iljr ©efidjt

mar Don ©tut einer füblidjen ©onne etmas> gebräunt, aber bieg

btente nur bagu, bie reiche SBIütlje ifyrer Spangen gu geigen unb

ben ©fan§ ifyrer fdnnelgenben Eugen gu erfyöfyen.

5tutig be 9Uarcon faty aÜe3 bieg auf einen SB lief; benn e§

fam ifym nict)t gu, gu gögern ; er murmelte nun feinen SDanf unb

fprang leicht bte Sßenbeltreppe hinauf, um nad) feinem galfen

gu fe^en.

S3alb fam er , ben flüchtigen 23oget auf feiner $auft, gurücf.

£a«8 9J?äbd)en Ijatte ftd) inbeffen an ben Sörnnncn im ©aale ge*

fefct unb manb ©eibe; aber in iljrer Erregung lieg fie bie 2Btnbe

auf bie (Erbe faden. 2)er *ßage fprang fjergu unb Ifjob fie auf,

Heg fidj anmutig auf bie $ntee nieber unb bot fie ityr bar;

aber er faßte bie banaci) langenbe §aub unb brücfte einen

gtüljenbern unb tnbriiuftigern $ug barauf, all er je ber fdjöneit

§anb feiner Gebieterin aufgebrücft l)atte.

„9lDe Sparta, ©efior!" rief \)a§ äftäbdjen, öor Sßermirrung

unb Ueberrafdjung nod) p^fer errötljeub; benn fie mar nie auf

biefe 2ßeife begrügt morben.

3)cr befcfyetbene $age entfdjulbigte fid) taufenbmal, unb

öerfidjerte fie, bieg fei bei §ofe bie 333eife, bie tieffte (£l)r*

furcht unb Hdjtung gu begeigen.

Sfyr 3orn, ^enn ft e J
a hoxni Q t°ax r ^ur^ e leidet befänftigt;

allein tl)re (Erregung unb Verlegenheit blieb, unb fie fag \>a,

pl^er unb fyöfyer errötfyenb, bie klugen auf tl)re Arbeit nieberge*

fdjfagen, unb ben ©eibenfaben, ben fie aufminben moüte, Der*

mirrenb. 2>er liftige ^age faf) bie Vermirrung in bem feinb*

liefen Säger, unb fyätte gern baoon Geminn gegogen, aber hie

fdjönen Sieben, bte er l)ören laffen moHte, ftarben tfym auf ben
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kippen, unb feine s2lrtigl:eit3r;erfud)e umreit Unftfdj unb ofyne

Erfolg; unb $u feinem 33efremben fanb fid) ber gemanbte $age,

ber mit foicfjer ^Ininutr; unb Itngegttmngenfyeit mit ben fTügften

unb erfahrenden .ftofbamen oert'efyrt I;atte , oor einem einfachen,

fünfgel)njäl}rigen 9J?äbd)en befdjämt unb verblüfft.

2)a3 f'unfttofe 5DZäbcf>en tjatte in ber Zljat in ifyrer 23efdjei-

benfyeit unb Unfdjutb einen beffern (2d)irm, aU in ben Siegeln

unb ©cfjlöffern, meiere ifyre forgfame £ante Dorgefd)rteben l)atte.

^nbeß mo tft bie meiblicfje 23ruft, bie gegen ba§ erfte ^tüftern ber

Siebe gejKil)It ift? 3)a3 Heine 9Jtäbrf»en oerftanb bei aller ifyrer

^unfttofigf'ett Wc3, toa§ bie ftotternbe $unge bt$ feigen ntdjt

au^^ubrücfen im ©tanbe mar, unb il)r §er^ gitterte, a(3 fie ^um

erften Wlal einen Siebfyaber — unb gar einen folgen £iebfyaber,

$u tr;ren gügen faf).

SDie ©djüd)ternl)eitbe3 $agen mar gmar ungerjeudjett, aber

nur fur^, unb er erlangte feine gemöfynücfye 9tufye unb fein

©elbftberoußtfein mieber, ai§ in ber $eme eine geHenbe (Stimme

geprt marb.

„ SJtetne ^ante fommt au3 ber SOJeffe ^nrnd!" rief 'kag

SOcäbcfyen evfd)redt: „%&) bitte, ©efior, entfernt (Sucr)!"

„9?id)t efyer, aU bis 3fyr mir bie $iofe in (Surem §aar a\§

^(nbenfen gebt."

(&k machte bie $ofe Ijafttg au<8 iljrent Ütabenfyaare lo§.

„^etyrnt", fagtefie, oernnrrt unb errötfyenb, „aber gefyt, id)

bitte/' 2)er ^3age nafym bie SHofe unb bebetftegu gleicher $eit

bie fd)öne §anb, metdje fie gab, mit Püffen. 3)ann ftedte er

bie ^3(ume auf feine äftül^e, nafym ben Ralfen auf feine $auft

unb fprang burd) ben ©arten fort, ba3 §erg ber fyotben ^acinta

mit fid) nebmenb.

2H3 bie madjfame £ante in ben £r;itrm f'am , benterfte fie

bie 23emegung ifyrer 9?tcr;te unb eine 2lrt Unorbnung in beut

©aal; allein ein erffärenbe^ SBort genügte. „(Sin ©eterfatfe

tjatte feinen SRaub bis in ben ©aal »erfolgt/'

„@ott fei ttn3 gnäbig! (Sin ^alt'e, ber in ben £fyurm fliegt!

§at man je Don einem fo freien £fyiere gehört! (Si, unfer 55ogel

int $äfig iftnicrjt mef;r fieser."
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2)ie toad}fame grebegonba roar eine ber oorfidjttgften alten

Jungfern, ©ie I;atte einen gehörigen ©djrecfen unb paffenbeg

Mißtrauen in ba3, roa§ fie „ba3 entgegengefe^te ©efcfyledjt"

nannte, — ©effiljle, bie burd) ein langet unoerfyeirau)ete§ ^eten

nodj gefteigert Sorben roaren. Bicljt al£ toenn bie gute grau je

burdj bie Xücfen ber SDiänner gelitten tyätte, bie Batur fyatte tt)r

eine ©dju^roefjr in \)a§ ©eficfjt geprägt, toeldjeS jebe3 (Sin=

bringen in U)r gebiet abhielt; aber bie grauen, bie am toenigften

©runb tjaben, für fiel) beforgt gu fein, finb am erften bereit,

reigenbere Barbarinnen ftreug gu betoacljen.

SDie Bidjte mar bie 2ßaife eine3 Dffi^ier^, ber im Kriege

gefallen l»ar. ©ie war in einem Softer erlogen unb neulidj

au§ ifyrem ^eiligen $lfol geholt unb unter bie unmittelbare 2luf=

ftdjt ifyrer Spante gegeben roorben, unter beren fcfykmenber

Pflege fie in ber (£infamfeit ouftouep, toie bie fid) öffnenbe

<ftofe unter einem 2)ornbufcfy erblüht. 2>tefe $ergteid)ung ift

nidjt gang pfättig; benn, bie 2öal)rl)eit 51t fagen,U)re griffe

unb ftc6) entfaltende <2d)önr;ett blatte felbft in biefer 2lbgefd)loffen*

l;eit ba3 öffentlidje 5luge auf \id) gebogen, unb baS ummolntenbe

Sanböolf fyatte ifyr mit ber bem 5lnbatufier eignen poetifct)en

5lu^brud^U)ei|e ben Barnen „bie Bofe ber 2W)ambra" gegeben.

3)te bebäcfytige £ante fuljr fort, über bie üevfüt;rerifcr)e

Keine üRtdjte fo lange bie treuefte %£ad)e 51t galten, a\§ ber §of
ju @ranaba toeilte, unb fie fdnueicfyelte fiefy, bajj it)re 2öad)fam*

feit erfolgreich fei. &§ ift roaljr, bie gute grau mürbe bann unb

mann über ba3 klimpern oon @uitarren unb ba§ ©ingen oon

IHebdjen, bie leife au3 bem monbbegtän^ten ©ebüfd) unten am
Xfyurme heraufHangen, mürrifcfyunb ärgerlich; aber fie ermahnte

bann ftet<3 tt)re Biegte, ba£ Dfyr gegen foldtje eitle ©ingerei ;ut

fd)tie§en, inbem fie fie oerfidjerte, Vi?$ fei einer ber Äunftgriffe

bc£> „entgegengefe^ten @efd)ted)te3'
;

, buref) meldte einfadje

3}iabcf)en oft in ifyr 23erberben gelodt mürben. %d)l toa§ Der*

mag bei einem einfachen yjläbfyen eine trod'ene ^ßrebigt gegen

ein 9)conbfcl)eim©tcinbd)en.

(Snblict) §ob Honig ^pfyiüpp feinen 2Xuf enthalt ^u ©ranaba

auf unb reifte plö^licfy mit feinem gangen (befolge ah. 2)ie voaä)*
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fame grebegouba gab auf bcn fönigttdjen 3 U 9 2ld)t, rate er au3

t>em £l)ore ber ©eredjttgfeit rjeraulfam unb ben großen 2ßeg,

ber in bie (Stabt fütjrt, Ijtnabgtng. 2l(§ bte letjte gafyne a\\$

tbrem 3Iuge entfdjmanb, raenbete fie fid) freubig su bem Sturme,

benn alle ifyre (Sorgen raaren nun Dorüber, 3U ifyrem (Srftaunen

fd)arrte ein Ietct)te5 arabifd)e£ ^pferb ben 33oben am ©arten»

pförtdjen, — $u i§rem <Sd)reden far) fie burd) ba<3 fRofengebüfd;

einen Jüngling in buntfifjinutfem ^teibe 51t \im güßen ifyrer

9tid)te. 23ei bem ©c^aöe Don gufjtrtttcn bot er ü)r ein järtltdjeS

Sebemol)!,
f
prang leidet über ben Sßtyrten* unb (sdjilfjaun,

fcfyraang fid) auf fein 9to§ unb raar augenbüd'üd) Derfdjrounbeu.

Sie 3ärtüd)e^acinta Derlor in ber§eftigfeit ttyreSÄummerS

jeben ©ebanfen au ben Umritten il)rer Saute, <Ste fiürjtc fid)

in tfyre tone unb brad) in ©eufger unb Sfyränen au§.

„Ay de mi!" rief fie; „er ift fort! — er ift fort! — er ift fort!

— unb id) raerbe i(;n nie raieber fei)en!"

„gort? — 2Ber ift fort? 2Ba§ raar ba3 für ein gttngUng,

ben id) in beuten 3füf$en fal)?"

„(Sin $age ber Königin, Saute, ber mir £ebemol)l gejagt

i)at."— „Sin ^|3age ber Königin, $inb?" raieberfyolte 'Ou tdad)*

fame fyrebegonba fd)raad). „Unb raanu ranrbeft btt mit einem

ißagen ber Königin befannt?"

„%m borgen, an raeldjem ber ©eierfalfe in ben £I)urm

fam. (£3 raar ber Königin ©eierfatfe, unb er fud)te tr)n bei uti§."

„O albernel, alberne^ Sftäbdjen! 2£iffe, ba{$ e<§ feine ©der*

falfen gibt, bie Ijalb fo gefäl)r(id) finb, raie biefe jungen ratn»

bigen^agen, unb gerabc fo einfältige 53öget, raie bu einer b
t
fr,

f äffen fie am erften mit ir)ren prallen."

Sie Saute raar anfangt unraiöig, all fie erfuhr, bafc, tro£

ibrer gerühmten 305 adjfant feit, ein gärttidjer 33evfer)r Don bem

jungen £tebe<§paar faft unter iljren klugen unterhalten raorben

raar. $1(3 fie aber fanb, baf3 tfyre arglofe 9tid)te, obgteid) fie fo,

ofyne ben (Sdjufc Don Siegel unb (Edjtojj, ben Käufen bei ent*

gegengefefcten ©efd)ted)te3 anSgefefct raar, bie Feuerprobe nn*

Derfengt b'eftanben fyatte, tröftete fie fidt> mit ber Ueber>eugung,

ba^ fo(d)e3 nur ben feufd)en, Dorfidjtigen ©runbfäfceu ju^u*
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fdjreiben fei, in ttefdje fie fidj fo gu fagen bi» an bie Sippen

gelaunt fyatte.

Söäfyrenb bie £ante btefe Iinbernbe (Salbe auf ifyren <Stol§

legte, erinnerte fidj bie 9ctd)te ber oft wieberfyolten (Schwüre ber

5£reue be3 $agen. Slber wa£ ift bie Siebe be£ rafttofen, um=

ftreifenben SfianneS? ©in irrer «Strom, ber eine Zeitlang mit

jeber 23tume an feinem Ufer tänbelt, bann bafyinfüejst unb fie

alle in £fyränen gurücfiägt!

£age, 2£odjen , 93conben oerffoffen, unb feine $unbe !am

t»on bem $agen. 3)ie ©ranate reifte, bie SHebc bot ifyre fjvudjt,

bie §erbftregen ftünten in (Strömen oon ben bergen nieber; bie

(Sierra sJieoaba umfleibete fief) mit ifyrem fdjneeigen kantet, unb

bieSfiHnterftnrme beulten burd) bie ©äte ber $llfyambra — immer

fam-er nicfjt. 2>er SÖinter oerging. SBieber brad) ber muntere

grüljling fyeroor, oon ßkfang, Stützen unb buftigen ^epfyören

begleitet; ber (Sdjnee fdjtnolj auf ben Sergen, bi§ feiner metyr

blieb al§ ber auf bem luftigen ©ipfel ber -fteoaba, ber burd) bie

warme <Sommerfuft glänzte, allein immer lieg fidj nichts oon

bem oerge§tid)en ipagen rjören.

Unterbeffen würbe bie arme fteine $acinta blaß unb ge-

banfenooü. Sie gab ifyre früheren SBefdjäftigungen unb 23er*

gnügen auf, ibre Setbe tag oermirrt ba , bie ©uitarre unbegogen,

ifyre Söhnnen mürben oergeffen, bie £üne it)re3 23ogel§ überhört

unb ifjre fonft fo glängenben fingen waren oon t)eimlid)em 2Set=

nen getrübt. SDennirgenb eine (Sinfamfeit geeignet ift, bie Set*

benfer-aft eines> liebefiecbjen $ftäbdjen§ $u nähren, fo ift e3 ein

Ort nüe bie SUfyambra, wo OTe3 bagu beiträgt, gärtlicfye, ro=

mantiferje Träumereien gu erzeugen. (Sie ift ein wafyreg^arabies?

für Stebenbe: wie traurig bat;er, in einem folgen ^arabies? allein

§u fein, — unb nierjt nur allein, fonbern oerlaffeu!

„2tcfj, alberneS $inb", — fagte roofyt bie gefegte, unbefledte

^rebegonba, wenn fteir;re9iid)te in ifyrer trüben Saune fat), — „fyabe

idj bidj nidjt oor ben Siften unb Süden biefer Scanner gewarnt?

2Ba3 fonnteft bu benu and) oon bem Slbfßmmling einer flogen

ehrgeizigen Familie erwarten? — £u, eine ü&aife, ber (Sproß«

ling ein?3 gefunfenen, oerarmten ©e[d)ied)te3? (Set überzeugt,
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roenn ber Jüngling aud) treu roäre, roürbe fein Sßater, einer

ber ftclgeften (Sbeln am §ofe, feine SBcrbinbung mit einem fo

niebrigen, armen 2£efen, rote bu bift , unterfagen. gaffe baljer

2)tutl) nnb f^eurfje biefe eiteln ©ebanfen au§ beinern $opfe."

£>ie 2£orte ber unbefledteu grebegonba bienten nur, bie

©cfjroermutl) ifyrer
sJ?idjte gu oermef;ren, aber fie fudjte ifyr im

Stiflen nad^urjängen. 2113 fidj einft fpät in einer (£ommernad)t

ifjre £ante ^ur ^ufye begeben t)atte, blieb fie allein in bent ©aale

bei» &i)uxxiK§ an bem $llabafterbrunnen fifcen. §ter Ijatte ber

treulofe $age ^ucrft gefmeet unb it;re §anb gefügt; fyier r)atte

er ifjr fo oft eroige £reue gefdjtooren. &c§ armen Heilten

9)? abseits §er§ mar überooll oon traurigen unb gärtlidjen (Srin*

nerungen, ibjre ÜHjränen begannen ^u fliegen unb fielen langfam,

tropfen um tropfen, in bcn SSrunnen. 2tflmär;licl) beroegte ftdt)

bas> Sßaffer, fprubeltc auf, roogte In'n unb Ijer, h'\§ eine roetbltcfje

ßkftalt, reict) in maurifdje ©emänber get'leibet, fiel) langfam

emporfjob.

$actnta erfdjraf fo, bag fie am§ bem ©aale flor; unb nid)t

mefyr §urüc!äul*el)ren roagte. 31m näcfjften 9Jcorgcn ergä^lte fie

ifyrer ütante, roas> fie gefeiten t)atte ; aber bie gute grau betrachtete

e3 für ein (sdjattenbilb il)re3 beunruhigten ©eifte3 ober backte,

fie fei eingefcfjlafen unb l)abe an bem ^Brunnen geträumt „2)u

Ijaft an bie @efcfjtd:;te ber brei mauriferjen ^rin^effinneu gebaut,

meiere einft in biefem Sturme roofynten", fufjr fie fort, „unb

bieg ging in beine träume über/'

„2Belcfje ©efcfyicrjte, £ante? £d) meig nid)t<8 baoon."

,,£)ul)aft geroig oon ben brei^rin^effinnengaftba, ^oranba

unb .gora^anba gehört, roeldje oon bem $önig, ifyrem 2>ater,

in biefen £fyurm gefperrt mürben unb mit brei cfjrifttidjen

Gittern 31t fliegen befdjfoffem 3Me jroei erften flogen aud)

roirflid), aber bie britte oertieg ber sD?utfy, unb man fagt, fie fei

in biefem Sturme geftorben."

,,%$ erinnere midj jefct, baoon gehört %u fyaben", fagte

^acinta; „ja, id) l)abe über üa§ Scfjidfat ber gelben 3oraf;afiba

oft geroeint.''

„2£of;t magft bu über ifyr ©cfjidfal meinen", furjr bie £ante
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fort; ,,bemt 3oral)at)ba'<8 (beliebter mar beut SBorfafyr. (£r

trauerte lange um feine maurifdjc Siebe, aber bie 3 e^ ^»eitte il)n

t)on feinem ©ram, unb er Ijeiratfyete eine fpanifdje 3)ame, »on

melier t>u abftammft."

^acinta backte über biefe 25? orte nad). ,,2£a3 idj gefehlt

fyahe, ift lein ipirngefpinnft", fagte fie §u ficf>, „idj meiß e3 gennj).

3£enn c§ in ber Xtyat ber ©eift ber tjolben 3crafyaoba ift, ber,

mie id) fjöre, in biefem Sturme manbert, — mooor foHte mir

bange«? 3$ mill fyeute 9?acr)t am ^Brunnen bleiben, — üiefleidjt

erfcfyeint fie mir nod) einmal."

©egen Mitternacht, als We§ rufyig mar, fefcte fie ftdj

mieber in ben (Saal. 2Bte bie ©todein bem fernen SBarttfyurme

ber ^llfyambra bie ©tunbe ber 9)citternad}t oerfünbete, bemegte

fid) baB Söaffer be3 53runnen£> abermals, eß fprubelte nnb mogte,

bi§ i)a§ ntaurifdje SBeib mieber emporftieg. <2>ie mar jung

unb fcfyön; ifyr Äleib mar retcf^ an Sumelen, unb in ber §anb
l)ielt fie eine filberne Saute. 3ac inta ä^ tierte un0 toar e ^ner

£)fynmad)t natje. 2lber bie fanfte, ftagenbe ©timme ber

(Srfdjeinung unb ber liebliche 2lu3brud tt)re^ blaffen ferner*

müßigen ©eficfyteg beruhigten fie.

„£odjter ber ©terblicfyen", fagte fie, „mag feljtt bir?

2Barum trüben beine £fyränen meinen Brunnen, unb ftören

beine ©eufger unb klagen bie frieblidjen ©tunben ber 9?ad)t
?"

,,3d) meine über bie 5£reulofigfeit eines? 9)canue3 unb Hage

um mein einfameS, oerlaffeneg Soo3."

„£röfte bief) ; beine borgen fonnen nod) ein (Snbe finben.

3>n fiefyft eine maurifdje Ißrinjeffin oor bir, meiere, mie bn, in

tl)rer Siebe unglüdticfy mar. @in cfyriftlidjer bitter, bein 2U)n«

Jjevr, gemann mein §erg unb mürbe midj in fein §eimatlanb

unb ben ©djooj] feiner $irdje gebraut fyaben. 3 tt meinem

£erjen mar id) eine 23efefyrte, aber mir fehlte ein sDcutf), ber

meinem ©tauben gleidj gemefen märe, unb idj zauberte, big e§

^u fpät mar. 3)e§megen Ijaben \)k böfen ©eifter ©ematt über

tnid) unb galten mid) in biefem £fyurm gebannt, big ein reiner

<5I)rift ben 3^noer bricht. SBittft bu bk# unternehmen?"

„3$ miE", antmortete ba§ Wtätyn gitternb.

SranSatlantiföe «RobeBe*. 18
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„6o fomm fyierfyer unb fürchte mdjtS, tauche beine §anb

in ben Brunnen, befprenge mtdj mit bem SBaffer unb taufe mid)

nad) ber ©itte beineS ©laubenS; fo mirb ber Räuber oernidjtet

merben unb mein irrer ®etjt fRul>e ftnben."

2)a§ 9J?äbd)en näherte ftdt) manfenben ©d)ritte3, taufte

il)re §anb in ben Sßrunnen, naljm SBaffer in bie fjofyle §anb

unb fprengte e§ über ba3 blaffe Slntlifc ber GSrfdjetnung.

3)iefe lächelte mit uuaugfpredjltdjer Sftitbe. ©ie lieg ir>re

©überlaute 31t 3acinta'3 ^üjjen fallen
,
faltete rfjre meinen $lrme

über ifyren 23ufen unb oerfcfymanb; e3 mar blog, a\§ menn ein

©djauer ton Tautropfen in ben Srunnen gefallen märe.

33 oll Staunen unb ©djreden oerfiefs gactnto ben ©aal. ©ie

fc^Xo§ biefe 9cadjt faum ein 5Iuge, unb a{§ fie mit XageSanbrud)

au3 einem unruhigen ©d)laf ermatte, fdjien iljr ba§ ©anjc

einem Siebertraum äfynlidj. 5U<8 fie aber in ben (Baal fyinab ging,

geigte ftd) bie 2Bal)rl)eit ber ©rfdjeinung; benn fie far; neben

bem Brunnen bie ©tibertaute im 9)iorgenfonnenfd)eine glänzen.

©ie eilte 511 ifyrer £ante, um ifyr WeB gu etilen, \va§

\k)X begegnet mar, unb forberle fie auf, bie Saute als 23emei3

ber 2Birl(id)feit ifyrer ©rgäfjlung gu betrauten. SBemt bie gute

$rau ja nod) einige 3 ro etfet fyatte, fo mürben biefe gerftreut, al§

$acinta ba£ gnftrument berührte; benn fie entlodte bemfelbeu

fo r)inretßenDe £öne, haft felbft bie eifige 33ruft ber unbefledten

grebegonba, biefe Legion emigen 2Öinter3, auftaute unb ftd)

freubig erfcr/tofc. 9?ur eine übernatürliche 9J?uftf öermodjte eine

foldje SBirfung ^erüorjubrtngen.

2)ie außerorbentlidje ?D?act)t ber Saute mürbe tägltd)

bemerfbarer. 2>er SBanberer, ber an bem Sturme oorbeifam,

blieb in atfyemtofem öntjücfen fo §u fagen feftge^aubert. ©etbft

bie 23ögel fammelten fid£> auf ben benachbarten Räumen unb

laufdjten, iljrer eigenen Steber oergeffenb, in ftuntmem (Entlüden.

£)a£ ©erüdjt verbreitete bie Wcutgfeit balb meiter. 2)ie

33emof)ner ©ranaba'3 ftrömten ju ber SlUjambra, um einige

£öne ber fyerrlidjen 9flufif %vl erfyafdjen, bie um ben £fyurm ber

^ringeffinnen erfdjott.

2)te liebliche Heine £ünft(erin mürbe enblict) ir)rer ©infam-
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fett entrütft. 3)ie 9teid)en unb 2)? ästigen be£ £anbe3 ftritten

ftcf), ftegtt beioirttjenunb mit (Styren gu überhäufen, ober oielmeln*,

fid) ben ftaubex tfyter Vautz gu ftcfjern, um bie 2floberoeIt in

©paaren in ifyre (Säle gu locfen. SBofyin (ie ging, bjtelt trjre

forgfome £ante bte ^Sad)t eines £racf)en an ifjrer ©eite unb

fcfyrecfte ben (Strom oerliebter 33emunberer, Vie entgüdt auifyrem

©efange fingen, gurütf. £ie (Sage Don tfyrer munberootten

©abe ging Don ©tobt gu ©tabt. 9)?a(aga, ©eoitta, (Eotbooa, —
alle mürben nad) unb nad) in ben ©trubel fyineingeriffen, unb

man fprad) in gang SInbatuften oon nichts mefyr al<3 oon ber

fd)önen $ünftlerin ber ^Ufyambra. 2£ie fonnte e§ audj bei einem

|o mufifalifdjen unb oerliebten 33olfe, mie bie 2lnbalufter, anber§

[ein, — ba bie -äftacfjt ber £aute magifd) unb bie Äunftlerin

oon 2khc begeiftert mar?

22äfyrenb gang Slnbalufien fo mufiftott mar, r;errfct)te an

bem fpauifdjen ©ofe eine gang anbete Stimmung. ^rjilipp V.

mar, mie mobjl befannt ift, ein unglü tflidjer §opocf]onbrift unb

allen Wtten Don ©rillen unterworfen. Sftandjmal blieb er

modjenlang int 23ette unb äcfjgte in eingebilbeten ©cfymerjetr.

(Sin anbetet 9)?a( beftanb et barauf, bem Srjtone entfagen gu

motten, gum großen 2lerger feiner fönigtidjen ©emafylin, bie für

ben (Slang bes> §ofe» unb bie ©lorie einer £rone gtemtief) rnel

Neigung fjatte unb haä ©cepter ityres? ttnbtidtjen ©emafylS mit

fluger unb fefter §anb führte,

yi\d)t§ geigte fid) rotrffamer, bie f'öniglidjen ©cfjminbel gu

oerferjeuetjen, als bie Sftadjt bet Sftuftf ; ber $önig fotgte ballet,

bie beften (Sänget unb £onfünßler gut §anb gu fyaben, unb

behielt \>en berüfjmten ttalienifdjen ©äuget ^attnettt als eine

%xt föniglidjen SeibatgteS bei §ofe.

3» bem 3(ugenblitfe jebod), oou melcfjem mir fpredjen, r)atte

fict; in bem $opfe btefeS meifen unb ertaubten 23ourbon3 eine

©ritte feftgefefct, meiere atte früheren (Sinf ätte übertraf. %lad)

einer langen, eingebildeten ^ranf^eit, bie allen s2lrien ^arinett'S

unb ben Verätzungen eineS gangen DrcrjefterS ton §ofgeigern

%xo§ bot, gab ber Sftonardj in ©ebanfen ben ©eift auf unb tyielt

ficf> für mauStobt.

18*
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2)tejj märe giemlid) fyarmlol, ja ber Königin unb ben

§öftingen felbft gang gelegen geroefen, roenn er ftdj bequemt

l)ätte, in ber für einen lobten paffenben sJ?ur;e gu bleiben. 3U

ifyrer Dual beftanb er barauf, bie £etd)enceremonien mit fict)

oorgenommen fefyen gu motten, unb begann 51t if;rer nnattd»

fpred)lid)en Vermirrung ungebulbig gu merben unb über tfyrc

sJ?ad)läffigt'eit unb ©ertngfdjäfcung, ifyn fo lange unbegraben gu

laffen, bitter gu fd) elten. 2Bal mar gu tljun ? 2)en beftimmten

Söefefylen beö $önigl mdjt 311 gefyordjen, mar in ben klugen ber

bienftmüligen Höflinge ctmcil 2lbfd)eulicrjel, — aber ifyneu gu

gefyorcfyen unb tfyn lebenbig gu begraben, märe bod) offenbarer

^öniglmorb geroefen.

äfttttert in biefer fürcfjtcrlidjen Verlegenheit erreichte ha§

@erüd)t »ort einer $ünftlerin, bie gang $Inba(ufien ben $op[

oerbreljte, ben§of. 2)te Königin fanbte in aller (£ile Voten ab, fie

nadj ©t. 3^ 0e fonfo gu befcrjeiben, mo bamall ber §of refibirte.

5111 einige STage barauf bie Äömgin mit ifyren «Staate*

bamen in jenen prächtigen ©arten luftroanbelte, mcld)e mit ifyren

(hängen, ^erraffen unb Vrunnen ben SRufym oou VerfaiHel

aulguftedjeu befttmmt maren, mürbe bie meitberüb;mte ^ünftlertn

cor fie geführt. 2)ie fönigitdje (Süfabetfy btidte erftaunt auf

ha§ jugenblidie, anfprudjllofe Sleufjere bei Heilten Söefenl,

meldjelberSBelt ben$opf Oerrüdte. ©ie roarinifyrer maierijd)en

anbafafifdjen £racf;t, fyielt iljre ©überlaute in ber §anb unb

ftanb mit befct)etben gefenften klugen , aber in einer (Sinfadjtyeit

unb griffe ber ©cpnrjeit ha, roeldje in itjr ftctS nod),,bie 9tofe

ber 5llt;ambra" anfünbigte.

2öie gemöfynlicfj mar fie ton ber immer roacfyfamen grebe*

gonba begleitet, roeldje ber roif;begierigen Königin bie gange

©efdjicfjte i^rer 51bftammung unb §erlunft ergäfylte. Söenn bie

rjofye ©lifabetb. üonSacinia'l 5leugerem freunblid) angefprodjen

morbeu mar, fo freute fie fid) nod) metyr, all fie erfuhr, hafe fie

aul einem üerbienten, obgleid) fyerabgefommenen ©efdjlecfyte

flammte, unb Isafe ifyr Vater im 2)ienfte ber $rone all braoer

Krieger gefallen mar. „SBemt bein Talent beinern $ufe gleich

fommt", fagte fie, „unb bu biefen böfen ©eift bannen fannft, ber
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in beinern Könige »ofynt, foCC fortan bein ©lücf meine Sorge

fein, unb (Efyren unb Sftetdjtljimt »erben bid) ern arten."

Ungebulbig, tt)re ©efd)idtid)feit gu erproben, begab fie fidj

at^batb in ba§ ®emad) ihjeö launenooüen ©emaljlS.

3)urd) 92ei$en oon 223a djen nnb Sdjaaren oon Höflingen

folgte $acinta mit gefenf'tem 3Iuge. Sie !amen enbtid) in ein

großes? ©eatadj, ba3 fct)mar§ aufgelegt »ar. 2>ie ^enfter »aren

gefcfyloffen, um fein £agüd)t einbringen ju laffen; eine 9(ngar;t

gelber 2Bad)3fergen auf fifbernen Seudjtern Derbretteten ein

büftere§ 2idjt unb geigten fd)»ad) bie ©eftalten oon Wienern in

^rauerfteibernunb oon Höflingen, bie mit geräufdjlofem ©djritt

unb oerg»eifettem ®efi djte untrer fdjüdjen. $n ber 2flttte tag

auf einem ^ßarabebett, bie §änbe auf ber 33ruft gefaltet unb

bi£?gurSpi§e ber^cafeoerfyüüt, ber gern begraben* fein* »oUen^e

9J?onard) au£geftretft.

$)te Königin trat fdjroeigenb in haß ©ernad), geigte auf

einen ©cremet in einem bunfeln 233tnfel unb »infte i^acinta,

fid) niebergutaffen unb bie SBirfung iljreS <&pid§ gu Derfudjen.

$nfang§ rührte fie bie £aute mit bebenber §anb, bann aber

faßte fie 9JhttI) , unb erregt »äfyrenb be3 Spiele , lieg fie eine

fo hjmmtifd)e 2ftufif fyören, tsafc aüe 2ln»efenben oor «Staunen

unb (Sntgütfen außer fid) »aren. ©er 9)?onard) aber, ber fid)

bereite in ber SBelt ber ©etfter glaubte, backte bie SJcufif ber

(Enget ober ber Sphären gu fyören. 5lömät)Iirf) »edjfette ber $or*

trag, unb bie Stimme ber $ünftlerin begleitete bas> gnftrument.

Sie fang eine ber alten 33adaben oon bem ehemaligen ^Ru^m
ber llfyambra unb ben Saaten ber Mauren, ^fyre gange Seele

ging in ben Vortrag ein; benn mit ben (Erinnerungen an bie

Sllfjambra »ar bie @efcb,id)te ifyrer ?iebe oer»ebt. 2)a3 £obten*

gemad) r)atlte oon beut belebenben ©efange »ieber,— er fanb ben

2öeg in ba$ büftere §erg beS $önig3. (5r fyob fein £auptunb
flaute runb um; er richtete ftct> in feinem 23ette auf, fein 2luge

begann gu glängen, — enblid) fprang er auf ben 33oben unb

rief nadj Sd)Üb unb Sd)»ert.

2)er £riumpl) ber SJhtftf, ober Diefmefyr ber begauberten

£aute, »ar ooüfommen; ber @eift ber S<rj»ermutl) »ar
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öerfdjeudjt, unb gemiff ermaßen ein £obter in "HaB Seben gurücf*

gerufen morben. 3)te fünfter be3 ©emacfyeS mürben geöffnet;

ber ftrar;tenbe ©lang fpantfd^en ©onnenfcfyeinS brang in bie

gemefene £obtenfammer ; alle klugen fugten bie fyolbe 3auberin;
aber bie Saute mar au§ ifyrer §anb gefallen, fte felbft mar gu

S3oben gefunden, unb im näcfyften Stugenblicf brücfte fte Ütu&g

be 2ltarcon an feine SBruft.

2>te §od)geit be£ glücflidjen ^aarel mürbe balb barauf mit

großem ©lange gefeiert; bod) jttö — idj fyöre ben Sefer fragen,

mte 9tuog be Sllarcon fein langet ©cfymeigen entfdjtilMgte? £>,

baran mar allein ber SBiberftanb eineS ftotgen , eigenfinnigen,

alten $ater3 ©djulb; außerbem aber kommen junge Seute,

bie einanber mtrfüdj lieb fyaben, balb gu einem freunbtidjen

(Stnüerftänbntg unb »ergeffen beim Söteberfefyen alle frühem
Söefdjmerben.

$lber mte tarn e§, ba$ ber ftolge, eigenfinnige $ater in bie

§eiratfy mtüigte?

9ta, ein ober jmei Sorte bev Königin üerfdjeudjten balb

alle feine 23ebenfticfyfeiten, befonberl ba e£ SBürben unb 23elob«

nungen auf ben btüfyenben Liebling ber Königin regnete, lieber-

bieß befaß, mic 3(jr mißt, $acinta'3 Saute eine Saubermacht,

meiere über ben eigenfinnigften $opf unb bie fyärtefte 23ruft

gebieten fonnte.

Unb mal mürbe au§ ber bezauberten Saute?

3'a, bieß ift bas> 21llernterfmürbigfte bei ber ©ac^e unb

bemetft offenbar bie 2Bat)rt}eit ber gangen ©efdjtdjte. SDiefe Saute

blieb eine geitlang in ber Familie, mürbe bann aber oon bem

großen ©änger ^arinelli, mte man glaubte, au§ bloßer (Sifer*

fudjt entmenbet unb meggebracfyt. Waü) feinem Xobe Ifam fie in

Italien an anbere 33efi£er, meiere mit iljrer gefyeumiißoollen Wlafyt

unbet'annt maren, bas ©über einfcfymclgen unb mit ben «Saiten

eine alte (Sremonefer ©etge belogen. SDie ©aiten fyaben nod)

etmaS oon iljrer magifdjen $raft. (Sin 2Bort in bei SeferS Dl;r,

aber ergäbt e§ ntdjt meiter, — biefe ®eige bezaubert je&t bie

gange 2Belt, — e§ ift bie ©etge ^aganinn.



Sage uon öett jttiet Derfdjmiegeneit Statuen«

$n einem oben ©emacfye ber TOjämbra too^nte einft ein

luftiger fleiner 23urfd)e, Samens? £ope ©andjeg, ber in ben

©arten arbeitete unb fo munter unb lebenbig mar mie ein (&xa&

fyüpfer unb ben gangen Sag fang. (Sr mar ba§ £eben unb bie

©eele ber SBefte. Söenn [eine Arbeit ooübracfyt mar, faß er auf

einer ber fteinernen 23änf'e ber (Säplattabe, fümperte auf feiner

©uitarre unb fang lange lieber auf (Eib unb ^Bernarbo bei

(Sarpio unb gernanbo bei Vulgär unb anbere foanifcfje §elben,

gur Unterhaltung ber alten ©olbaten ber 93efie, ober er fdjlug

einen fröhlicheren Ü£on an unb ließ bie Sftäbcfyen SßoleroS unb

ganbangol taugen.

2Öie bie meiften fletnen £eute ^atte £ope ©ancfyeg eine

große braue ^evfon §ur grau, melcfye tljn faft in ifyre Safere

fteefen fonnte; allein ia§ gemöljnltdje £oo3 ber binnen mar ifym

nicr)t gu £fyeit gemorben, — ftatt gefyn Äinber fyatte er nur eine<§.

&§ mar ein fletneS, fdjmargaugigeg Sftäbdjen Don gmötf 8 a ^ren /

©ancfyica genannt, fo luftig mie er unb bie greube feinet

§ergen3. ©ie fpiette um ifyn , menn er in bem ©arten arbeitete,

tan§te gu ben £önen feiner ©uitarre, menn er im ©djatten faß,

unb lief fo milb mie ein junget Sftelj in bem ©ebüfet) , ben 2Weeu

unb ben DerfaOenen ©älen ber 2ltfyambra untrer.

@3 mar jefct ©t. 3ofyattne§'* 2l6enb, unb bie feiertagfroljen

^ßlaubermäuler ber 5ll^ambra, SJMnner, SBeiber unb Äinber,

famen mit ber sJtaä)t ben ©onnenberg, ber fid) über haß ©ene*

ralife ergebt, herauf, um auf bem abgeplatteten ©ipfel il)re

9JMtte-©ommer *9?ad)ttDacfje gu feiern. (5§ mar eine glängenbe
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SDJonbfdjcuniadjt, unb alle Serge roareit grau unb fitbern, unb

bie Stobt lag mit üjren kuppeln unb $hd)tfyürmen im ©djatten

brunten, unb bie Sega glicf) einem $eenlanb mit bezauberten

Radien, roeldje au3 bem büftern £aubroerf IjerDorglän^ten. 2tuf

ber l)öd)ften §ör)e be3 Sergej günbeten fie , uaü) einer alten

£anbesfitte, bie fid) Don ben Mauren fyerfdjrieb, f^reubenfeuer

an. 5)ie Semofyner ber umliegenben ©egenb gelten eine äfyn*

lidje 9cad)tmad)e, unb auf ber Sega unb ben Seiten ber Serge

entlang glänzten ba unb bort $euer bla§ empor.

£ope ©ancfje^ber nie oergnügter mar al§ bei einer $eji=

ltcfyfeit biefer 21rt, fpiette @uitarre, man tankte bagu, unb ber

Slbenb oerging fcfyr tjeiter. 2I?äE)rcnb getankt rourbe, fpiette bie

Heine ©and)ica mit einigen ifyrer ©enoffinnen in ben Krümmern
einer alten maurtfd^en Sefte, meldje ben Serg frönt, unb fanb,

roätyrenb fie ©teindjen in bem (Kraben fitste, eine flehte, forg*

fältig in @agat gefdjnittene £anb, bie Ringer gefdjtoffen unb

ben Daumen feft auf fie gebrüdt. Ueberfrof) über it)r ©lud,

lief fie mit ifyrem $unbe gu ber 9Jiutter. @r mürbe fogleicr; ein

©egenftanb !(ugen 9?ad)benfen3, unb $cand)e betrachteten if)tt

mit abergtäubifdjent Mißtrauen. „2öirf3 meg", — Jagte ber

Gine, —
r
,c3 ift maurifd), — fei überzeugt, "t^a ift Unheil unb

§ererei babei." — „gdj backte!" fagte ein Slnberer; „gel) f)ht unb

ücrfauj' e3 ben Suroelieren be3 3acatht3." äftttten tn biefer

Serfjanttung trat ein bunfelbrauner, alter Solbat ^er^u, ber in

21frifa gebient l)atte unb einem 9Jcof)ren gticfy. @r unterfudjte

bie §anb mit einem Äennerblid. ,,3d) fyabe 2)inge biefer 3(rt

bei ben 9)cauren ber Gerberei gefefyen", fagte er: „e§ ift ein

fiäftigeS Mittel gegen ba3 Sdjeetauge*) unb alle Strien oon

ßauber* unb §erenmerf. £d) münjcfye (Sud) ©liid, 2ofce, ba$

bebeutet (Jurem Äinbe tttoaß ($ute3."

5113 ©anc^e^ 2£eib biejj r;örte, banb fie bie flehte @agat*

fyanb an ein Sanb unb fyhtg e£ ifyrem £öd)terd)en um ben feaU.

2>er 5lnbüd biefes» £ali£man3 erinnerte an alle bie belieb*

ten abergläubischen üttärdjen oon ben Mauren. £er £an&

*) 35a 8 Scfjeelauge fdjabet, als bejaubernber Slidf, ben Äinbern. <2eb,t ber*

breiteter Aberglauben im 2JJorg,enIanbe.
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mürbe Dernacrjläjfigt, unb fie festen fidj in ($vuppen auf ben SBoben

unb er3ät)lten fidj alte ©efdjtdjten, bie fie »ort ifyren Voreltern

gehört Ratten. (Einige biefer (Srjäl;Iungen breiten ficf> um bie

SBunber eben biefeS Sergej, auf meinem fie faßen unb ber als

3auber* unb §erenteDtet berühmt ift. (Sine alte $rau gab eine

meittäuftge <Sd)ilberung Don bem s^3a(afte in ben (Singemeiben

biefe<8 23erge3, mo ber ©age nadj 23oabbil unb fein ganzer

martrifdjet §of feftgebannt finb. „Unter jenen Krümmern",

jagte fie; auf einige verfallene dauern unb (£rbmätle an einem

fernen £l)eit beS 23erge3 beutenb, „ift ein tiefet, bunfles?

£ed), baS meit, Weit in ba§ §er^ be3 23erge<3 niebergefyt. Um
alteS (55elb Don @ranaba möchte xd) nidjt I)inetnfer)en. (SineS

Xage3 jätete ein armer äftann auf ber ^llfjambra 3^ e 9 eu au f

biefem 33erg unb flettertc in t>a§ So er) fn'nab einem gieglein nad),

ba§ hinein gefallen mar. ©anj milb unb ftier fam er mieber

fytxauä unb etjätylte Don bem, ma0 er gefefyen Ijatte, $)inge,

bajj gebet glaubte, er fei toll gemorben. @r fafelte einige 'Jage

Don ben gefpenftifdjen Mauren, bie ifyn in ber £öt)le Derfolgt

fyätten, unb fonnte faum überrebet merben, feine Biegen lieber

auf ben 33erg ju treiben. (£r tr)at bie& enblict) , aber ad), ber

arme 93?ann! er fam nie mieber fyerab. £)ie -ftadjbarn fanbeu

feine 3^ e 9en um °* e maurifdjen Stummer meiben, fein §ut

unb SDiantel lagen in ber Üftälje be3 £od)es>, aber Don ifym mar

nid)t£> mel)r 5U fyören.

Xxt flehte <5and)ica laufcfyte biefer ©efd)idjte mit atfyemtofer

^lufmerffamfeit. ©ie mat neugietigen (£t)arafter3 unb füllte

fogleid) ein mädjtigeS ©eilten, in biefe gefährliche £iefe gu

flauen, ©ie ftat)t fid) Don it)ren ©efpielinnen meg
,
fudjte bie

entfernten krümmer, unb nacfybem fie eine 3^itlang unter iljnen

fjerumgefrcdjen mar, fam fie an eine fleine 5lu3t)öl)lung ober

23eden, nalje ber ©pit^e be3 Sergej mo er fidj [teil in ba3£l)al

be£ 2>arro fyinabfenfr. 3« ber äftitte biefe3 23ecfen3 gäfynte bie

Deffnung jene<3 £od)e§. ©andjica magte fiel) an ben 9tanb unb

flaute hinein. WeB mar fd)mar§ mie 'iped) unb bot ein S3ilb

unermeßlicher £iefe. %i)x 53tut marb %xx @t§; fie ging jutücf,

bliefte mieber I)in, moltte meglaufen unb marf nod) einen 23tid



282

Ijinein,— felbjt haß Scbauberfyafte ber Sadje mar antocfenb.

gufe^t rollte fie einen großen Stein fycrbei nnb toarf itjn über

ben ^Hanb. ©ine 3 e^an 9 fi
e * er lautlog; bann traf er auf

felfige Borfpvünge, unb fie fyörte ein ftarfeS 5?rad)en, bann

fpvang errumpelnb unb polternb oon einer Seite ^ur anbern, mit

bonneräfynlicfyem £ärm, fiel enblid) tief, tief unten in haB

Söaffer — unb 2ltle£ toar mieber ftiH. 3)iefe<§ Scfymeigen

bauerte aber ni^t lange. (53 festen, a\§ roäre (StmaS in biefeut

oben Scfylunbe mad) getoorben. (Sin niurmelnber £on erljob

fid) nad) unb nad? au3 ber Xiefe, mte ba3 (Summen einc<§ dienen*

ftod<§. (£§ tourbe lauter unb lauter; e<§ mar ein @ktö3 oon

Stimmen, mie haß SDcurmetn einer fernen 9ttenge, unb ein

fd)tr>adje£> flirren oon SSaffeu, (Eombelnt'lang unb trompeten*

fcfyaU, a\§ menn ber §err in ben (Jingetoeiben be<§ Berget fid)

§ur Sd)tad)t fertig mad^e.

W\t ftummen Sdjrecfen ging ha§ ^inb toeg unb eilte gu

ber Stelle, too e£ feine (Sttern unb ©efpielinnen gelaffen fyatte.

Wc maren fort. 2>a3 ^reubenfeuer toar am (Srlöfdjen, unb bie

legten ^taudjtoolfen träufelten fiefy im SDtonbfctjetn empor. 2)ie

fernen $euer, toeldje auf ber Bega unb ben Bergen entlang

getobert Ratten, maren alle erlofdjen, unb rtng§ fcfyten 9lfle3 in

sJ?utye oerfunfen ju fein. Sandjica rief ifyre Altern unb einige

ifyrer ©efpielinnen bei ben Hainen, erhielt aber leine ^Intmort

Sie lief bie Seite be£ Berget r;trtab unb bie ©arten be3 ©ene*

ratife ent(ang, bi§ fie in bie Baumgänge tarn, toeldje $ur 5l(t)am-

bra führen, unb too fie ftd) auf eine Baut' im ©ebüfd) fe^te,

um Sltfyem gu fd)öpfen. 2)ie ©lod'e in bem 2öarttl)itrm ber

2Ufyambra fd)tug 9)?itternad)t. (£§ i;errfd)te eine tiefe SRulje,

al§ toenn bie gan^e sJ?atur fcfyliefe, nur bafj ein ungefefyener

S3act} , ber unter ber §alle be§ Bufci)toerf'3 bafyinffofc, einen leifen

$fang Ijcren lieg. 2)ie ruhige ^?iebticf>feit ber ^ad)ttuft miegte

fie in Schlaf, al§ ifyr 5luge oon einem ©tanje in ber (Entfernung

getroffen marb, unb fie gu U)rem Staunen einen langen Leiter*

§ug maurifdjer Krieger erblicfte, meldte bie Bergfeite fyinab unb

bie taubigen ©änge entlang eilten. Einige maren mit Sanken

unb Sd)itbern betoaffnet, anbere mit Säbeln unb §eüebarben
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unb mit potirten §arnifcfyen, metdje im Sftonbfdjem glänzten.

3^re Sftoffe fyoben fid) flolg imb fmrfdjten auf ifyr @ebi&, aber

ifyr (Stritt braute ntc^t mefyr ßlang Ijeroor, aiB roenn ifyre §ufe

mit gfilg belegt gemefen mären, unb bie Leiter maren alle Maß
rote ber £ob. Unter itjnen ritt eine fctjone 3)ame mit einer $rone

auf bem §aupt unb langen, gotbnen, mit perlen burcfyftocfytnen

Torfen. SDte ©djabracfe i^reS 3elter§ mar Don ©djarlacfyfammt

mit @olb gefticft unb fdjleifte auf bem SBoben. 516er fie ritt

gan§ troftloS bafyin unb tyeftete ifyre 51ugen ftetS auf ben

SSoben.

2)ann folgte ein 3 U 9 Don pradjtooll in ©eroänber unb

Turbane oon oerfdjiebenen färben gefteibeten §öfttngen, unb

in ifyrer äßttte ritt auf einem roeigen SRoffe $önig 23oabbil el

(£(jtco, in einem fömgltdjen, mit guroelen bebecften Hantel unb

eine oon diamanten funfetnbe trotte auf bem Raupte. 3)ie

Heine ©andu'ca ernannte ifyn an feinem gelben 23art unb an ber

21efynlicfy leit mit feinem Porträt, ba^ fie oft in ber ©cm&lbc-

©aflerie be£ ©eneratife gefefyn fyatte. 3» ©taunen unb S3e=

munberung fafy fie auf biefeS fönigltdje ©epränge. ha§ glanjenb

unter ben 33äuinen oovüber 50g; aber obgleid) fie mußte, bafc

biefe -äflonardjen unb Höflinge unb Krieger, bie fo blaß am§*

fallen, auger bem geroöfynttcfyen $rei3 ber sJlatux ftanben unb

nicfyi£> a{§ 3 auDers un° ©erenmerl maren, flaute fie bod)

liifynen §er^en^ auf fie; folgen Sftutt) gab ifyr ber gefyetmmjj*

ooHe £att3man ber §anb, ber um ifyren $al§ fying.

%l§ ber SReitergug oorüber mar, ftaub fie auf unb folgte.

(5r ging burdj ha§ große £fyor ber ©eredjtigfeit, bag meit offen

ftanb; bie alten ^noatiben, toetcfye bie Söacfye fyatten, lagen auf

ben©teinbänfen be3 £Ijurme§ , in tiefen, augenfcfyeintid) bezau-

berten (Schlaf begraben, unb haß ©djattengepränge fcfyroebte

geräufdjtc3 mit fliegenbem S3anner unb ftattltdjer Haltung an

ifjnen oorüber. ©and)ica mar tfynen gefolgt; aber gu ifyrem

Staunen fafy fie in bem £(jurm eine Oeffnung in ber (Srbe,

meiere in bie £iefe beffelben hinabführte, ©ie trat ein roenig

näfyer unb mürbe ermutigt, meiter 51t f
freiten, al^ fie rofye

dritte in ben Reifen genauen unb einen gemölbten ©ang fanb,
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toelcfyer bei unb bort mit fitbernen Rampen erfyeÜt toar, bie

Sidjt unb lieblichen 2)ujt gugtetcf) auSftrömten. ©ie toagte fid)

treuer unb fam gutefct an einen großen ©aal, toeldjer in ber

£iefe bes> 53erge§ eingefyauen unb pradjtoott im maurifcfyen

(Stile auSgefdjmücft unb burd) Rampen oon ©über unb Ärtyftatt

erleuchtet mar. §ier faß auf einer Ottomane ein alter 9Jcaim

in maurifcfyer £rad)t, mit einem langen, meinen 23arte, fdjläfria,

niefenb unb einen ©tab in ber §anb fyaltenb, ber iljm ftetS au§

ben Ringern fdjlüüfen ^u tooflen festen. %n einiger (Entfernung

faß eine fcfyöne 3)ame in altipantfdjer £rad)t, mit einer fleinen,

oon diamanten gan§ funfelnDen $rone, bie Torfen mit perlen

burdjflcdjten unb einer filbernen £aute fanfte £öne entlodenb.

SDte Heine ©ancfyica erinnerte fid) nun einer ®efd)tcr}te, meiere

fie oon ben alten Seilten ber Slttjambra t)atte ersten fyören,

unb meldte eine gotfyifcrje Sßrtnjeffm betraf, bie ein alter ara-

bifdjer gauberer in bie Quitte be§ Sergej eingefdjteffen fyatte,

too fie ifyn burd) bie (gemalt ber SJcuftf in einen magtfcfyen

©d)taf gebannt fyiett.

3)ie 2)ame l;ielt erftaunt inne , at§ fie eine (Sterbliche in

bem beäauberten ©aal fafy. „3ft e3 ber fyeilige 3ol)anni3-

2ibenb?" fagte fie.

,,©o ift's", oerfe^te ©andjica.

„3)ann ift für eine 9^act)t ber magifdje $auber aufgehoben.

Somm fyierfyer, $inb, unb fürdjte bid) nict)t! 3d) bin eine

(Efyriftin, toie bu, obgleich midj ein 3auDer ^er f effett. 33 es

rüfyre mit bem £ati3man, ber an beinern §alfe fyängt, meine

$effe(n, unb id) toerbe biefe 9?adjt frei fein."

33ei biefen Söorten öffnete fie it)re ©emänber unb geigte

einen breiten gotbnen ^Ring, ber ifyren £eib umfcfytoß, unb eine

golbene Äette, toefcfje fie an ben 23oben feffelte. 2)a3 ^inb

gauberte nicfyt, bie fleine ©agatljanb an ben gotbnen sJting 51t

galten, unb augenblidlicfy fiel bie Äette gu SBoben. 53ei bem

$laug ermatte bereite unb rieb fid) bie klugen; aber Melanie

ließ ifcjre Ringer über W ©aiten ber §arfe gleiten, unb er fiel

toieber in ©d)laf unb begann gu nieten unb fein ©tab in feiner

§anb 51t fd) tränten. „Sefct", fagte bie 2)ame, „berühre feinen
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<Siab mit betner äauberreidjen ©agatljanb." Sa3 $inb tfyat

fo, unb er fiel a\i§ feiner §anb, unb ber $ltte fanf in tiefen

Schlaf auf bie Ottomane. Sie ©ante legte tfyre £aute nun auf

bie Ottomane unb lehnte fie gea^en ben Äoüf be3 fajlafenben

3<uiberer§; bann berührte fie bie (Saiten, bi3 bie Söne an

feinem £)l)r anfcfylugen, unb fagte: „£) mächtiger ®eift ber

üftuftf, r;alte feine (Sinne fo gefangen, bi<§ ber Sag mieberfefyrt

!

SRnn folge mir, mein $inb"
, fufyr fie fort, „unb bu follft bie

Wfyambxa fefyen, mie fie mar in ifyren glorreichen Sagen, benu

bu t)aft einen magifdjen Sati^man, ber allen 3auber enthüllt."

(Stumm folgte (Sandjica ber Same. (Sie gingen burd) bie Oeff--

nung ber §öfyte in ben @aug bes> SI)ore3 ber ©ered)tigleit unb

oon \)a auf bie s431a^a be lo3 2llgibe3, ober bie (£3ptanaba

innerhalb ber $efte. Siefe mar mit maurifd)en Kriegern, §u^
oolf unb Reiterei, in <Sd)aaren georbnet unbbie$al)nen entroÜt,

angefüllt. 5Xuct) ftanben an bem portal fö'niglid)e 23}ad)en unb

Üteiljen afrü'anifcrjer (Sdjmaqen mit gezogenen «Säbeln. 92ie*

manbfprad) ein2Bort,unb (Saucfyica folgte ifyrer ^üfyrerin furd)t*

log. Sfyr (Staunen mud)3, al§ fie in ben königlichen ^alaft

trat, in meinem fie aufgemadjfen mar. Ser fyette 9}conbfcr;ein

erleuchtete aüe (Säle unb §öfe unb (Härten, als mär' eß Sag,

geigte aber ein (Sdjaufpiel, t>a§ ftdj oon bem, ma§ fie fyier ju

fefyen gemöljnt mar, fefyr unterfdjieb. Sie 2Bänbe ber@emäd)er

maren nietjt mefyr oon ber 3ett befledt unb aufgeriffen. Statt

ber (Sfcinnenroeben fingen reiche (Seiben^euge ^on Samasht3

I)ier, unb bie Sßergolbungen unb arabifdjen Malereien Ijatten

ifyren urfprünglicfyeu ©lang unb itjre $rtfd)e mieber. (Statt ber

leeren, fdjmud'lofen (Säle ftanben nun 2)ioane unb Ottomanen

oon ben reichten (Stoffen 'Ha, mit perlen befe^t unb mit föft*

lid)eu (Steinen aufgelegt, unb alle Brunnen in ben §öfen unb

©arten jprangen.

Sie ^üdjen maren mieber in ooßer Sfyättgfeit, bie ^öct)e

bereiteten gefdjäftig (Statten geriete unb röfteten unb brieten

bie -Phantome oon §ü^nern unb (Schnepfen; Siener eilten au3

unb ein, (Silberfct)üffetn mit Redereien tragenb unb ein foftbare3

9)?al)i fyerrictjtenb. Ser Sömenfyof mar Dotier Söadjen unb
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9}?auren; unb an bem obern (Snbe bes>Saate§ ber ©eredjtigfeit

fajj 23oabbü auf [einem Sfyrone, oon feinem §efe umgeben

unb biefe sJ?ad)t ein Scfyattejifcepter fdjroingenb. Ungeachtet

biefe3 @ebränge3 unb fdjeinbaren Surd)einanber3 war feine

(Stimme, lein fjußtritt ju fyöven; nidjtS unterbrach tiaä mitter*

nädjtlidje Schweigen al§ haB ^ßlätfctjern ber Brunnen. Sie

Heine (Sancfyica folgte ifyrer güljrerin in ftummem (Staunen

burd) ben ^ßafaft, bi§ fie an ein Sfyor famen, me(d)e3 gu ^m
gewölbten ©äugen unter bem großen Sturme be§ SemareS

führte. 31n jeber «Seite be3 Sljoreg faß bie ©eftalt einer

•ftnmpfye »en SUabafter. 3fyre $öpfe waren feitwärtS geWenbet

unb it;re 33licf'e auf biefelbe (Stelle in bem ©ettiötbe gerietet.

S)ie bezauberte Same ftanb ftiö unb winfte ba3 $inb 51t fiefy.

„§ier", fagte fie, „ift ein gro§e3 ®el)eimnift, unb idj Witt e<§

bir gum £ofm für beine Streue unb beinen äftutf) enthüllen.

Siefe öerfdjroiegenen Statuen bewachen einen großen Sd)a£,

ben ein alter Sftaurenfönig r)ter oerborgen Ijat. Sage beinern

23ater, er f oCC bie Stelle fliegen, auf meiere ir;re klugen gerietet

finb, unb er wirb ettuaS finben, baö ir;n reidjer machen wirb, aiß

irgenb ein Sftann gu ©ranaba ift. Seine unfdjulbigen §änbe

aber allein fönneu, ba "tili aud) in bem 23efi£e be3 £alis>man3

b'tft, ben Sdja£ fyeben. §eig beinen $ater iljn fing anmenben

unb einen Sfyeü baoon gum £efen tägüdjer Steffen für bie 23e*

freiung meiner (Seele am§ biefem unl)eitigen,3auber beftimmen."

W.§ bie Same biefe SBorte gefprodjen Ijatte, führte fie i)a3

Sinb weiter ^u bem fleinen ©arten ber Sinbarara, ber nalje bei

bem ©emölbe ber (Statuen ift. Ser Sftonb gitterte auf 'tim

Söetlen be3 eiufamen 23runnens> in ber 9)citte be§ ©artend unb

go§ ein gartet £id)t auf bie Orangen* unb Zitronenbäume.

Sie fdjöne Same riß einen Sfigrtengroeig ab unb flocht ifyn um
ben $opf be3 $inbe<§. „£a& bir bie§ ein Slnbenfen an ba3 fein",

fagte fie, „toaS idj bir entbeeft fyabe, unb ein33eroei§ oon beffen

Sßafyrfyeit. Steine (Stunbe ift gefommen, — icfy mug in \)m

*) 2Kaurifcf)e ^ßriefter.
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bezauberten ©aal jurücffetjren
;
feige mir nidjt, bamit Dir fein

Unglücf begegne, — lebe moI)l. ©ebenl'e meiner 333crte unb

lag Steffen für meine ©rlöfung lefen!" 53et biefen 2Borten ging

bie 3)ame in einen bunllen ©ang, ber unter ben Xfyurm be£

(5omare3 führte, unb roar nidjt meljr ju fefyen.

31u0 ben §ütten unten an ber 9Ut)ambra, in bem 1)arro*

tfyale, mürbe jefct ka§ ^räfyen eines> §ahne3 fdjroact) gehört, unb

ein blaffer Stdjtftreifen begann ficf> über ben öftlicfjen Sergen 51t

jeigen. (Sin leidster 333 inb erbob ftd), unb e3 f'tang mie ba3

SRafdjeht bürrer Blätter in ben §öfen unb ©äugen, unb £fyüre

um Xi)üxt fdt)loß ftd) mit fnarrenbem £one.

©andjica f'efyrte buref; bie ^Raunte ^unid:, reelle fie oor

^urgent nod) mit ber ©djattenmenge angefüllt fafy, aber 33oabbil

unb fein ©djeinljof waren t>erfd)wunben. 2)er üftonb fdjien in

bie ©äle unb ©allerien, bie ü)re3 oorübergefyenben ©langet

beraubt unb mieber leer maren, befledt unb oerberbt oon berßeit,

unb mit ©pinnengemeben rings! bedangen, $n bem ungemiffen

Sicf)t flatterte bie $lebermau3 umfyer, unb in bem gfifdjteid)

quafte ber 3?rofd).

©and)ica eilte nun, fo oiel fie formte, ju einer fernen £reppe,

meldte 31t ber ärmlidjen 2öot)nung führte, bie it)re Familie ein*

naljm. 2)ie £t)üre mar mie gemöfynlicr) offen, benn £ope

©andjej mar gu arm, um Siegel ober ©djloß gu bebürfen.

©ie fucfjte ftill i^r Sager, legte ben 2Kt}rten!ranj neben ftdj unb

oerfanf al^balb in ©djlaf.

51m borgen ergäljtte fie iljrem $ater Wt§ , mas> tfc)r

begegnet mar. 8ope©andje$ aber betrachtete ba§©angeat§ einen

bloßen £raum unb ladete ba3 $inb megen feiner leichtgläubig*

feit an§. (£r ging feiner gemö^nlidtjen Arbeit in bem ©arten

nact), mar aber noct) nidjt lange ba, at3 fein £öd)tcrd)en faft

atI)emlo§ gelaufen fam:,,$ater,5Bater!" rief fie; „ fiel) benSJtyrten-

fran§, ben mirbie maurifdje 3)ame um ben^opf gemunben tjattc."

l'ope ©andjeg fat) mit (Srftaunen r)in, benn ber ©tengel

ber 9Jc0rte mar oon lauterm ©olb, unb jebe3 SBIatt mar ein

funfember ©maragb! 2)a er ntct)t oiel mit ©belfteinen §tt

fdjaffen gehabt t)atte, rannte er \)^n mirflidjen 335ertr) be3
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oranges nidfjt, fal) aber genug, um ficfy für überzeugt gu galten,

bag er etroaS 2£efentüd)ere§ fei al§ bie 3Mnge, au§ benen

£räume gemöfynlid) beftefyen, unb bag ^a§ $inb auf jeben^atl

nid)t gang oergeblid) geträumt Ijabe. ©eine erfte (Sorge mar,

feiner £od)ter ba§ unbebingtefte «Stittfdjroetgen anzubefehlen;

in biefer 23egiel)ung mar er jebod) fieser, benn fie mar »er*

fcfymiegener, all ifyre Safjre unb ifyr ©efdjledjt ermarten liegen.

(£r ging nun in ba£ (Stemölbe, in meinem bie (Statuen ber gmei

Wr/mpfyen oon Sltabafter ftanben. @r fafy , bag it)re $öpfe oon

bem Eingang abgemenbet, unb bag bie 23tide einer jeben auf

biefelbe Stelle in bem ^nnern °e3 ©ebäube3 gerietet maren.

£ope Sandjeg tonnte biefe feljr fluge^rftnbung, ein ©efyeimnig

gu bemafyren, nur bemunbern! @r gog eine £inie oon ben
silugeu ber Statuen gu bem fünfte, auf ben ifyr 23lid geheftet

mar, machte ein I)eimtid)e3 3 e^ en au f °i e 28artb unb ging meg.

Sope Sandig' ©eift mar jebodt) ben ganzen £ag Don

taufenb Sorgen beunruhigt, ©r fonnte nid^t umfyin, bie

(Statuen oon fern im siluge gu behalten, unb mürbe faft franf

aixB Slngft, "baB golbene ©efyeimnig mödjte entbeeft »erben.

Sebergußtritt, freierer ftd) bem JCrte näherte, madjte ifyn beben.

(£r r^ätte 2ifle3 barum gegeben, i)ätte er bie ^öpfe ber (Statuen

nur menben können, unb oergag gang, bag fic fdmn mefyre

Sa^r^unberte in berfelben 9iict)tung bttd'ten, ofyne bag barum

JJeutanb flüger gemorben märe.

„§oT fie ber £eufel", fagte er gu fidj felbft; „fie merben

SlßeS oerratfyen. §at je ein Sftenfd) gehört, bag man ein ®e*

fyeimnig fo bemafyrt?" SBenn er bann 3emanb lommen fyörte,

ftafyt er fidt) meg, a\§ ob fein teilen fo nafye an biefem Orte

SBerbadjt erregen tonnte. 2)ann fefyrte er oorfidjtig gurücf,

flaute oon ferne fyin, um gu fefyen, ob noefy 3lfle§ beim eilten

märe; aber ber 21nblitf ber Statuen ermeefte mteber feinen

gangen UnmiÜen. „21$, ba fielen fie", fagte er, „unb fernen

unb feljen unb fefyen immer bafytn, mofyin fie nidjt fefyen füllten.

Sparen fie beim §enfer! Sie finb mie alle ifyreS ®efcfyled)te3;

menn fie feine 3un 9en fyaben, mit benen fie plaubern tonnen, fo

tl;uu fie'3 gemig mit ifyren Stugen."
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(gnbltd) näherte ftd) $u fetner $reube ber ängftltdje £ag

feinem (Snbe. ffllan Deruafym feine Fußtritte mefyr in ben fyaU

(enben Sälen ber ^llfyambra; ber (e£te frcmbc 23efud)er über*

fdjritt bic Sd)toelIe, ba3 große £l)or nntrbe Derriegett unb Der*

fd)toffen, unb bie glcbcrmauS unb ber $ro[dj unb bie fyeutenbc

(5ute übernahmen athnäfylid) tüieber il>re nädjtltdjen ©efcfyäfte

in bem Dertaffenen ^ßataft.

^ope ©andje^ wartete gleidjtooljt, bi3 bie 9cad)t tüett Dorge*

fdjritten toar, elje er fid) mit feiner Keinen £od)ter in ben Saatber

gmei 9?t)tnpl)en toagte. (£r fanb fte fo Derfdjtüiegen unb gefyeimniß*

Doli tüie immer auf ben Verborgenen Schein feinet ©Uid'eS

fd)auenb. „TOt ßhirer (Srtaubniß, fyolbe ©amen", bad)te £ope

Sand^, als er äroifdjen ifynen burdjging, ,,td) tt>iCL (£udj Don

(Surem 2>ienfte, ber bie »ergangenen groei ober bret gatyr*

fyunberte fo fdjroer auf ßuern §eqen gelaftet fyaben mag, er*

löjen." (Sr begann febann an beut Don tfym bejeidmeten Zl)di

ber Gatter feine Arbeit unb öffnete nad) einer f leinen 2öeüe eine

Devftedte Vertiefung, in meld)cr jroet große ^orjeflanfrüge

ftanben. (£r Derfudjte fie fyerau^unetymen, aber fie roaren unbe*

meglidj, bi§ bie unfd)utbige §anb feinet £öd)terd)en£ fie be-

rührte. 9Hit ifyrer £>ülfe brad)te er fie aus? ber 9<i|d)e unb fafy

3u feiner größten grcubc, baß fie mit maurifdjen ®olbftüd'en

itebft 3umelen unb (Sbelfteincn gefüllt rcaren. SSor £age3=

anbrud) ioußte er fie in feine Stube §n bringen unb »erlieg bie

jmet mad)tl)abenben Statuen mit ifyreu auf bie leere 233anb

gerichteten klugen.

(So mar Saudjeg plöfcltd) ein reid)cr 9)cann geraorben;

aber ber 9teid)tl)iim bradjre, tote getoöfyulidj, eine SBelt Doli

Sorgen mit fid), benen er biöi)ergän^id)fremb getoefentoar. 2£ie

foflte er feinen Sd)a£ in Sid)erl)ett biingen? 2Bie füllte er be3*

felben genießen, oI;ne 55erbad)t gu erregen? 3um erften Wlal

in feinem £cben ertoad)te je§t audj bie gurdjt oor ^Räubern in

feiner Seele. (Sr blirfte mit Schauer unb Sd)reden auf bie

Unfid)erl)eit feiner 2Bot)iutng unb mad)te fid) baran, £l)üren unb

fjenftcr 51t Derfd)Iießeu unb ju üerranunetn; gleid)tool)l tonnte

er nad) allen biefen 53orfid)t3maßregetn nid)t rul)ig fd)iajeu.

£ra:i3ntlautifd)c SHooefleu. 19
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(Seine gemölmlidje §eiterfett mar bafjin, er I;atte für (eine dlady-

haxn feinen ©cfyerg unb feine lieber mefyr, — furg, er mürbe

bal unglüdlidjfte @efd)öpf in ber 2ltr;ambra. (Seine alten

$ameraben bemerften feine 23eränberung, bemitleibeten ifyn

oon §ergen nnb fingen an, ftdj Don ifym gurüd'gugiefyen, inbent

fie Dermutfyeten, er möchte in 9?otf) geraten fein unb ©efafyr

laufen, fie um §ülfe anfpredjen gu muffen. 2)er @ebanfe, baß

fein ganges? (gtenb Sfteicfytbum fei, lag ifynen fefyr fern.

£ie grau unferel £cpe ©andjcg tfyeilte feine 2lngft, aber

fie fyatte bafür geiftlidjen STrofl 2Bir fyättcn fd)on früher er*

mahnen füllen, ba$, ha £epe ein etmal letzter, unbefonneuer,

Heiner 9)?ann mar, feine grau fidj gemeint fyatte, in allen

n)id)tigen ©cgenftänben ben 3iatrj unb Sßeiftanb iljrel Sßetd)t=

Daterl, bei 'jpater ©imon, gu fudjen, einel ftavten, breitfd)ul*

trigen, btaubärtigen, runbfopfigen 9Qcönd)l aul beut nafyen

grancilfanerftofter, melier in ber Zfyat ber geiftlid)e £röfter

ber ipätfte ber guten Söeiber in ber Umgegenb mar, @r ftanb

augerbem in groger 9fd)tung in Derfdjiebcnen ^onnenflöftern,

meldte il)m feine gctftlidjen 2)ienfte burd) fyäufige ©cfdjenfe oon

allerlei Redereien unb Spielereien, mie fie in ^löftern gemadjt

roerben, belohnten, all ha finb föftltdjel (Sin genta d)tel, ftudex*

brob unb glafdjen t>otI mürgiger §ergftärfungen, meldje fid) nad)

gaften unb Sßadjen all treffücfje (Srquidung aulmiefen.

$ater (Simon gebiet) in ber 2lulübung feiner $flid)ten.

©ein öligel @efid)t gtängte in beut ©onnenfdjein , menn er fid)

an einem Reißen £ag ben §ügel ber 2Ut?ambra hinauf arbeitete.

33ei allen ^Innetymlid) feiten feiner £age geigte aber bod) bal fnotige

©eil um feinen £etb bie ©trenge ber Qufyt, bie er gegen fid)

felbft übte, bie äftenge gog bie 9ftü£en Dor ü)m all einem

©piegel ber grömmigfeit , unb felbft bie §unbe fpüvten ben

©erud) ber §eilig feit, meld)er fetner $utteentftrömte, unb beulten

aul tfyren £öd)ern, menn er oorübevging.

3)ie[er 2lrt mar 'jßater ©imon, ber getfttidje Statt) geber bei

I)olbfeligen %&cibe§ oon £ope ©and)eg; unb ha ber 23eidjtDater

berinnigfte Vertraute ber grauen in ©pantenift, fo mar er balb,
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natürlich gan^ im (feinten , mit ber ©efd)idjfe be«3 Derborgenen

&d)a%e§ befannt.

2)er 9Jcönd> fpervte 9J?unb unb Hugen auf unb befreitste fidC>

ämölfmal bei biefer 9?ad)rid)t. Wad) einer furgen ^attfe fagte

er: „Softer meiner ©eele! SBiffe, bein äftann fyat eine boppelte

©ünbe begangen, — eine ©ünbe gegen ben ©taat unb gegen bie

^irdje. ©er &d)afy , ben et fo für fid) behalten fyat, ift in ben

23eji§ungen be<3 Königs gefunben morben unb ftefyt folglid) ber

^rone gu; t>a er aber ben Ungläubigen gehörte unb gennffer*

maßen ben flauen be3 ©atang entriffen morben ift, fofltc er ber

®irdje gemeint [ein. 2)od) lögt fidj bie ©adie immer nod) beilegen,

bringe ben äJctirtenfranä fyierfyer."

2113 ber gute $ater biefen fafy, glänzten feine Singen mefyr

benn je üor 23emunberung ber (Sröfje unb ©djönfyeit ber ©ma--

ragbe. „ÜDa biefe£ bie erften grüctjte ber (£ntbetfung ftnb",

fagte er, „follte e3 billig frommen Qtüeden gemeint fein. %d)

VüitX e£ in einem ©darein cor bem 53ilbe be3 ^eiligen grancisfe

in unfrer Kapelle aufhängen unb ifyn nod) in biefer Sftadjt

angetegentltd) bitten, baj$ bein Sftann im ruhigen 23efi£e eure£
s<Reid)tfyumes> bleibe»"

2)ie gute grau mar fror;, ba§ fie fo mofylfeiten Kaufes ifyren

grieben mit bem §immel machen konnte, unb ber 9J?öndj, ber

ben ^ranj unter fernen Hantel ftedte, fdjrttt bem $lofter mit

eiligen ©dritten $u.

2U3£ope ©andje^ nad) §aufe fam, erjäfjtte ifym feine grau,

ma3 oorgegangen mar. (£r mar fefyr ärgerlich, ; benn iljm fehlte

ber fromme ©inn feiner grau, unb er feuf^te fdjon feit einiger

geit über bie ocrtraulidjen SBefudje be3 9J?önd)3. „grau", fagte

er, „roaS fyaft bu getljan? 3)u Ijaft burcb bein ^ßlaubem Me3
auf baS ©oiet gefefct."

„2Ba3?" rief bie gute grau; „miUft bu mir verbieten, mein

(Skmiffen oor meinem 23eid)toater gu enttaben?"

„9?ein, grau! Seilte oon beinen ©ünben, fo üiel bu nur

mtflft ; aber biefeS ©dja^graben ift meine ©ünbe , unb mein

®emiffen ift fefyr leidet unter ber 2aft berfelben."

allein ha§ klagen tyalf jefct nichts mel)r, ba3 ©efyeiuini&

19*
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mar nun einmal auSgeplaubert unb lieg ftd), reie auf ben ©anb
gegoffene<§ Sßaffer, nid)t lieber gurüdnetymen. Qljre einzige

§offnung grünbete fid) auf bie SBerfdjmicgenfyeit be3 9J?öndj3.

SBäfyrenb £ope ©andjej am nädjften £age braugeu mar,

lieg fid) ein leife3 Klopfen an ber £l)üre fyören, unb s$ater

©imon trat mit freunblicfyer, fittfamer 5D?tene ein.

„Softer", fagte er, ,,id) I;abe tnbrünftig &u bem ^eiligen

$ranci£fu3 gebetet, unb er fyat mein Q&tbet erhört. $n ber

SJiitte ber 9?ad)t ift mir ber §eilige im Traume er[d)ienen, aber

fein Slntltfc jürnte. „§öre", fagte er, „bu beteft gu mir, um
Vergebung toegen biefcS fyeibntfdjeu ©dja£e3 gu ermatten, mäfyrenb

bu bie 5lrnmtj) meiner Kapelle ftefyft? ©efye in ta§ §au§ be3

£ope ©and)e$, bitte iljn in meinem Tanten um einen £l)eil be£

maurifdjen ©olbe3, um gtoei £eud)ter für ben §auptattar §u

laufen, unb lag ifyn baS Uebrige in ^rieben befi£en."

9U§ bie gute $rau oon biefer Srfdjeinung I)örte, freute

fie fid) ehrerbietig, ging gu bem geheimen ^läfcdjen, too £opc

feinen ©cfyafc »erborgen fyatte, unb füllte einen grogen lebernen

beutet mit ©lüden maurifdjen ®olbe3 unb gab ifyn bem SDtönd).

dagegen erteilte ber 9)?önd) ©egen genug, um, roenn ber

§immel il;n au3löft, ifyr ©e[d)led)t big in bie fpäteften 3eiten gu

bereid)ern, lieg bann ben 33outel in ben Hermel feiner $utte

gleiten, faltete feine §änbe überfeiner 23ruft unb fcljieb mit einer

SD^tenc bemütfyiger ©anfbarfeit.

2113 £oüe ©and)eg oon biefem gmeiten ber $ird)e gemalten

ßkfdjenfe prte, geriet!) er faft auger fid). „$d) unglüdlicber

9#ann", rief er, „toaS foH au§ mir werben? 3d) merbe

ftüdroeife beraubt; id) rcerbe 5U ©runbe gerietet unb an ben

23ettelftab gebradjt merben!"

•ftur mit groger 9J?ülje fonnte ifyn feine $rau beruhigen,

inbem fte iljn an ben Ungeheuern $eidjtl)um erinnerte, melier

il)tn nod) oerblieb, unb ifyn füllen Heg, toie gütig e§ oon bem

Ijeiligen $ranci3fu;3 fei, fid) mit einem fpärtidjen 2lntl)eit ju

begnügen.

Unglüdlidjertoeife Ijatte ^ßater ©imon eine 2IngaI)l armer

SBettoanbte, für ttelcfye geforgt nxrben mugte, einiger fyalben



293

2>u£enb (tarier, runbfopfiger 2Baifen« unb oertaffener $inbel*

ftnber nid)t gu gebenten, bie er unter feinen <&d)U§ genommen

fyatte. (£r miebeitjolte baljer Don £ag gu £ag feine SBefudje

unb feine bitten jum 53eften beS ^eiligen 2)omimfu3 , be<8

^eiligen $nbrea3, be<§ ^eiligen galob, bis ber arme £ope in

SSerjtDeiflung geriet!) unb fanb, ba§, menn er ftd) bem 23ereid)

be3 frommen MöndjS nicfjt entzöge, er jebem ©eiligen be§

$alenber3 ©üfynopfer mürbe bringen muffen. (£r befdtjlog bat)er,

ben ifym nod) bletbenben <&d)a§ gufamntenjupacfen, ^eimlict) in

ber Sftadjt aufzubrechen unb in einen anbern Sfyeit be3 ^önig»

retet)^ §u gießen.

33oll oon biefem $Iane raufte er ein ftarfe§ Mauttfyier unb

banb e<3 in einem bunfetn ®emölbe unten in bem Sturme ber

fieben ©todmerfe an, an berfelben ©teile, mo ber 23eHubo, b. t).

ba§ ^obotb^ßferb ot)ne $opf, um Mitternacht t)erausfommen

unb burd) bie ©tragen Don ©ranaba, gefolgt oon einer teilte

§öOent}unbe, rennen foö. £ope ©andjeä fcr)enfte ber @efd)id)te

roenig (Stauben, benutzte aber bie baburd) ermedte $urd)t; benn

er mußte root)t, bajj fid) 9üemanb leidet in ben unterirbijcfyen

©tat! be3 ©e[penfter*9toffe3 magen mürbe, $m £aufe be§

£age£ fdjidte er feine Familie mit bem23efel)te meg, it)n in einem

entfernten SDorfe ber 53ega gu ermarten. 2113 bie sJcad)t oorrüdte,

brachte er feinen <&d)a§ in ba3 (Semölbe unter bem £r)urm, betub

fein Maultier bamit, führte t§> r)eram8 unb leitete e£ üorftd)tig

ben bunf'eln 2Beg abmärt3.

£>er er)rtid)e £ope r)atte biefe Maßregeln in ber größten

©title genommen unb fie ^iemanbem al<§ bem treuen 2£eibe

feinet §er§en<§ mitgeteilt. 2)urdj irgenb eine munberbare

Offenbarung jebod) maren fie bem $ater be!annt gemorben.

2)er eifrige Mond) fal) biefe t)eibnifd)en ©d)ä£e auf bem fünfte,

feinen brauen auf immer entriffen ju roerben, unb befdjloß,

gum heften ber $ird)e unb be£ Zeitigen grancisto nod) einen

(Skiff in biefelben ^u tfyun. 2U3 batjer bie ®foden s« o^n

animas*) geläutet Ratten unb bie gan^e $llr)ambra ftiU mar,

*) Animas, ba§ 2I6enbgeIäute, um an bte gürbitte für bie ©eelcrt im gegfeuer

ju erinnern.
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fdjltdj er fid6> au§ feinem Softer, eilte burd) ba§ £fyor ber

©ered)tigfeit nieber unb tierbarg fid) im 2)idid)t ber SRofen unb

Lorbeeren, meiere ben großen 3u 9an9 fäumen. .gier blieb er

unb jäfylte bie 33iertelfrunben, trenn bie Ufyr auf bem SBart*

tfyurme fcf)lug, unb laufdjte auf \>a§> fdjauerlictie @ef)eul ber

(£ulen unb "tiaB ferne Seilen ber §unbe au§ ben 3igeunerf)öfyten.

©nbltdf) I)örte er gugtritte unb falj burd) ba3 3) öfter ber

überfdjatteten SBäume etma§, ba§ nne ein Saftt^icr auSfafy, ben

2Beg fyerabfommen. 2)er ftämmige SWönd) fd)mmr
3
elte bei bem

®cbanfen, melden flugen (Streif er bem guten £ope §u fpielen

im begriffe ftefye.

(£r banb feine Äutte auf unb frümmte fid) nne eine ®afye r

bie eine 3ftau3 auf bem $ome fyat, unb fyarrte fo, bi3 fein

9taub gerabe Dor ifym toar, too er au§ feinem laubigen 23erfted

fyeroorbrad), eine §anb auf ba£ (Schulterblatt, \)ie anbere auf ba£

^reuj be3 @fe(§ legte, einen ©prung machte, ber bem geübteften

©taÜmeifter gur (Sfyre gereift fyätte, unb fidt) rittlings auf

bem Spiere fejifefcte. „Wqa", fagte ber 9J?önd), „je|t tüoflen

toir fefyen, toer ba§ »Spiel am beften üerftefyt." (Sr r;atte btefe

SBorte faum auSgefprocfyen, als ba§ £ljier anfing au^ufd)tagen,

fid) 51t bäumen unb ©äfce ju machen, unb bann in üoÜem Saufe

ben 23erg Ijtnabfdjojj. ©er 2ftönd) t»erfucr)te ba<§ 2:t)ter aufzu-

halten, aber DergebenS. (£<§ fprang Don gel§ ju $el<§, Don 93ufd>

gu 53ufd) ; be§ SD?ond)<3 Äutte fear in $e£en gerriffen unb flatterte

im #Btnbe; fein gefdjorner ©djäbel erhielt mandjen garten

©d)lag Don ben SBaumäften unb mandje ©Gramme Don bem

©eftraudj. Um feinen ©Freden unb gramer S« Dermefyren,

fafy er eine SJieute Don fieben §unben in Dottern Seilen an feinen

Werfen, unb bemer!teju fpät, ba§ er fid) toirflid) auf ben fdjred*

licfyen SeÜubo gefd)tmtngen t)atte.

gort ftürmten fie in SBinbeseite ben großen 2ßeg fyinab,

über bie ^la^a 9?ueDa, ben 3 acatlrt entlang, um bie SBioai*

rambla, — nie flogen $äger unb §unb fo pfeitfdjneü bafyin,

ober matten einen fo fyöflifdjen i'ärm. Vergebens rief ber

ffllönä) jeben ^eiligen be3 $alenber3 an unb bie gebenebeite

Jungfrau obenbrein: fo oft er einen tarnen biefer 3lrt nannte,
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mirlte eS tote ein frtfdjer ©pornftog unb oerurfadjte, 'Dafc ber

23ellubo einen fjauSfyofyeu Safc madjte. 2)en übrigen £fyetl ber

yiafyt fyiuburd) mürbe ber ungüdlidje ^ater (Simon bafyin unb

bortfyin nnb mofytn er md)t rootlte geführt, bis jeber $?nod)en

an feinem £eibe mürbe mar unb er jidj fo fdjänbltd) munb ge*

ritten fyatte, bag man eS faum gu fagen üermag. SBieber ging

eS über bie 23ioairambla, ben gacatin, bie $laga Dfrteoa unb

ben 23runnenmeg, unb bie fieben §unbe beulten unb beuten unb

fdjnappten nad) ben fjferfen beS erfcfyredten ^aterS. £er erfte

äftorgenftrafyl fcfyog empor, als fie ben £t)urm erreichten; fyier

fdjhtg baS $obolb = $ferb fräftig Ijinten auS, fcfjtcfte ben

äftöndj mit einem Zürgelbaum burd) bie Suft unb ftürgte,

gefolgt oon ber IjöHifdjen teilte, in baS bunt'te ©emölbe, unb

ein tiefet ©ctjmeigen folgte bem eben nod) fo betäubenben Samt.

8|r jemals einem äftöndje fold) ein oerieufelter ©treid)

gefpielt morben? ©in SBauer, ber mit ber Dämmerung an

feine Arbeit ging, fanb ben ungtüdtidjen spatei* «Simon am $u§e

beS£ljurmeS unter einem Feigenbäume liegen, ober fo gerquetfd£)t

unb gerfdjellt, bag er meber fpred)en, nodj ftdj regen tonnte.

(£r mürbe mit aller Sorgfalt unb $lufmerffamfet in feine gelle

geführt, unb baS ©erücrjt Derbrettete fidj, ^Räuber Ratten i^n

angegriffen unb mijjfyanbelt. ©in ober gmei £age »ergingen,

elje er mteber gum ©ebraucfje feiner ©lieber lam; er tröftete fid)

mitttermeile mit beut ©ebaufen, baß er, obgleid) it)m baS 9ftaut=

tfyier mit bem Sdja£ entgangen mar, bocfy oorläufig einen guten

S£r;eil oon ber l)eibnifd)en teilte megbefommen rjätte. 2llS er

ftct; mieber belegen fonnte, mar eS feine erfte Sorge, unter feinem

Sager gu fucfjen, mo er ben 9fttirten!rang unb bie lebernen

Beutel mit ©olb, bie er ber gfrömmigfett ber grau Sandjeg

abgegmungeu, »erborgen fyatte. 2Bie grog aber mar fein gammer,

als er fafy, bog ber ^rang roirflicrj nur ein oermellter SJtyrten*

l'rangunbbie lebernen beutet mit ©anb unb ©erött gefüllt roaren!

$ater Simon fyatte bei all feinem Sctjmerge bie $lugt;eit

gu fd)meigen,ba baS SSerratfyen beS ©etjeimniffeS ifyn bei bem

Sßublifum nur lädjerlidj gemalt unb bie ©träfe feines 23or*

gefegten auf iljn fyerabgegogen I)aben mürbe. @rft oiele galjre
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fpäter, auf feinem £obe§bett, entbedte er [einem 23eid)toater

feinen näcfytltdjett $titt auf bem 33eÜubo.

33on ?ope ©andjeg borte man lange nadj feinem 2lbgug au3

ber 5lll)ambra burd)au<§ nidjtS. 9Jian erinnerte fid) feiner ftetS

gern alä eine! fröt;ltcr)en ©enoffen, obgleich man au3 bem ©raut

unb ber ©djroermutl) , metd)c er furg »or feiner ge^eimnigooüen

2Ibrei)e in feinem 23enef)tnen geigte, fd)ließcn 31t muffen glaubte,

$Irmutl) unb Ungtücf Ijabe ifyn 51t einem oergmeifelten (Sntfdjhtjj

gebraut. Einige gafjre fpäter mürbe einer feiner alten ^reunbe,

ein inüaliber ©olbat, ber 51t Sftataga mar, Don einem fcd)£>=

fpänntgen Sßagen umgemorfen unb faft überfahren. 2)er 2Bagen

Ijielt an; ein alter, retd) gef'leibeter §err, mit einem 2)egen unb

§aarbcutcl, ftieg au§, um bem armen Qnöaliben beigufteljn.

2£te groß mar be3 £e§tem ©rftaunen, a\§ er in biefem t>or*

nehmen ^aoalier feinen alten ^reunb £ope ©andjeg ernannte,

ber eben bie $ermäf)tung feiner £od)ter ©and)ica mit einem ber

erften ©rauben beS £anbc3 feierte!

8n bem Magert faß t>a§ ^Bräutpaar. 2)a mar aud) grau

<2:aucf)eg, bie jefct fo runb gemorben mar mie ein $aß unb fiebern

unb Sumelen unb §a(§bänber öcn perlen unb ©iaiuantfdjmua*

unb klinge an jebem Ringer unb einen $leiberpu£ trug, ben man
feit ben Reiten ber Königin oon <5aba nid)t nteljr gefeljen l;atte.

3)te Heine <2and)ica mar jet3t jurfjfrau fyerangemadjfen, unb nadj

ityrer 5lnmutlj unb ©djönljcit Ijätte man fie für eine §ergogin,

ja gerabegu für eine -^rin^effin Ratten tonnen. Xtx ^Bräutigam

faß neben üjr, — ein etma§ abgelebter, fpinbetbeiniger Heiner

SDJann, aber 1>a§ bemieS fd)on, baß er oon ad)tem ©eblüte mar,

— beim ein mafyrer fpanifdjer ©ranbe Imt fetten ntefyr als oier

$uß §öl)e. 3)te Sftutter fyatte Vic Jpeiratl) jumege gebracht.

2>er 9leid)lt)um Ijatte ba§ §er§ be3 el)rlid)en £ope ntdjt Der-

berbt. (£r behielt feinen alten $ameraben mehrere £age bei fid),

bemirtljete il;n mie ein $önig, nafym iljn mit in (Sdmufpiete

unb <Stiergcfed)te unb fanbte il)n enblid) gang begtüd't nad)

§au3, mit einem biden ©ade ©elbe<§ für fid) unb einem

anbem, ben er unter feine alte greunbe in ber SUfyambra oer*

tfyeilcn foÜte.
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£ope pflegte ju ersten, ein reidjer Sritber fei tfymin ^Imerifa

geftorben unb Ijabe ifym eine Kupfermine fyinterlaffen; aber bie

üerfdjtagenert *ßtaubertafdjert ber 2Hfyambra bcftanben barauf,

fein SRetdjtljumrüIjre oon ntdjtS Slnberm fyer als bem Umftanbe,

bajj er ba3 oon ben §tr>et alabafternen ^tympljen ber SUljambra

bemafyrte ($efyeimniJ3 entbecft I)abe. (SS tturb bewerft, ba§ biefe

^ioei I)öcfyft üerfcfymiegenen ©tatuen bis auf ben heutigen Sag
ii)re klugen fefyr bebcutung^üoll auf biefelbe ©teile in ber Söaub

gefeffelt galten, toa§ 9D?and)en glauben lägt, e3 fei nod) irgenb

ein <2>d)a§, melier ber 5lufmerf fantfeit eine§ unterneljmenbcn

9?eifenben mertfy fein möd)te, bort »erborgen; obg(eid) anbere,

unb t»or§üglic^ meibtidje 33efudjer fie mit großem 2£ofy(gefaUeu

al§ ftete Monumente ber £fyatfadje betrauten, haft grauen ein

@el;eimnig gu bemafyren »erwögen.

19*
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